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©ine 2lrt SBombe.

O ü)r glucfltdjen # entfdjwunbenen 3«tat ! 3fyr frönen

3o^re ber 3ugenb

!

$1$ wir Jung waten , fcfyämten wir und unferer 3ugenb.

SBenn wir nur fdjon einmal alt waren ,
— mochten wir

bodj bafb bie 3afyre ber 2öef$l)eit erregen , — wenn man

und nur nidjt mefyr Äinber nennen mßdjte , — baS waren

wtfere SBfinfAc. Unb ftelje, ba« Öfter rütfte heran, mit bem

crgrauenben £aar, mit feinen bitteren Erfahrungen, mit ben

an bie 3*tt mahnen ben Ucbeln in allen ©liebem; fyier fdjmerjt

e$ , bort tfutt e$ mefj, auä) nidjt einer unferer Heroen leiftet

mt« mefyr, fo wie einft, ben 2>ienft; e$ fcfyabet und ber 3<>w,

eä fcfyabet und bie 8uft, wir peinigen und mit $9pod}onbrie,

biefem laftigen Qlnwalt ben und ber Xot> auf ben £al$ fdjftfte,

um twn und raftlod brfngcnb eine fcfylimme ©duilb einzutrei-

ben. 3n folgen Qlugenblicfen rufen wir bann au8 : O if)x

flfücflidjen , entfdntwnbenen Seiten ! 3fjr fd;önen 3abre ber

3ugenb!

Die guttn, «Utu fftttatirö'«. i

I

Digitized by Google



könnten wir bodj nur nod) einmal Äinber fein ! Wm aud;

btefer Söunfdj wirb erfüllt : fle wirb un$ ju tytil , bie Äinb*

ljett be$ fyotyen Hilter«. Sllle £age oergeffen wir ein Sieb unb

julefct »ergißt man uns felbftfammtunferenSiebern.

(S$ mögen nun jefyn 3afyre fein, ba gab e$ in einem

befannten $ejter ©aftyaufe einen großen, runben Xifdj , für

alte ©tammgafte befthnmt. 5ln biefem £ifdje faßen jeben

SRittag bie befannten £dblabiro'$ ber $auptftabt, iugenb»

ltdje unb ältere föebner, Beamte, bemooste ^oeten, ©eletyrte;

freunblidje, gute, ^eitere ©eftd|ter, bie aud? im 3ome metyr

&tebe offenbarten, als anbere 2Kenfd;en in tyrer ©anftmutfy

;

beren Debatten jujufyören eben fo fetyr Vergnügen als 33e»

lefyrung gemährte unb bie bort , gleichwie bie ©lieber einer

gamilie, alltäglich jufammentrafen; blieb einer einen $ag

auS, fo erfunbigten ftd) aUe um ifyn, brutften ityr iBebauern

auö, wenn ffym etwas fehlte unb gaben i^m tyunberterlei töatty,

bamit er feine« UebelS loS werbe.

2lud) id) erhielt ein ^läfcdjen an biefem runben Slifdje

;

tdj marJamalS nod; ein junger Surfte unb bin fettbem

biefem Xityt immer treu geblieben.

iRatty ein paar Sauren Ratten wir fcfyon metyr $la$ beim

runben Zity unb fpater war für Jeben fyinlanglidjer föaum

sorfyanben ; bie befannten @eftd)ter oerfdjmanben , bie laut*

geführten Debatten üerfhimmten; jefct tritt man ein, fefctftdj,

t>erfcfylingt in £ajt unb ©ile ©peiS unb Sranf , &a$lt unb

Qtty feinen SBeg. 3m »ersoffenen 3atyre traf (dE^ nod) bann
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unb wann (Sinen an, ben id) über ba« ©ttyicffal ber ttebrigen

befragen fonnte. 3e$t aber trifft eS fldj fetyr oft , baß id)

qani allein bei Jenem Sffdje ftye.

3^ ergreife bic fteber mit bem ©efütyle wie ©iner, ber

baran ben!t , bafl e« mm an ber 3eit ijl , fein Sejtament

$u madjen.

* *

SBa« waren benn alfo biefe ZdblaUxo^ ? ipat tiefe« SBort

aud) eine anbere SBebeutung, al« leeren Spott? £>ätte e« in

Söaljrfjeit eine 3eit gegeben , wo ber Sttenfd? biefen Zitti fei-

nem tarnen hinzufügte, otyne $u befürchten, oon Slnbern oer<

ladjt ju werben? Jpfitten biefe Banner tvixfiid) and) nod; ein

Uebrige« getfjan, alö bie 3ett ber Arbeitunb be« ©Raffen« au

»etfdjlafen, ber (Stabilität anfangen , bie SorwärtSbram

genben aufjufyalten unb ju leben in forglofer £errfd)aft unb

föutye ? ffier oermag e« alfo ju fagen, wa« bie Sdblabiro'«

waren? Diefe uneinbalfamirten fflumim einer p^ramibelofen

3eit, biefe lebenbigen ^etrefacten unb Soffitten einer oorfünb-

$uti)lid}in fflelt, weldje unterging, wie bie glücfli^en ©ilanbe

©olon'«, wie ba« Sabelreid; ber ^perboräer

0, ba« mar eine eigentümliche ffielt

!

3u jener 3*it mar bie 93orfel)ung nod; ni^t in fo iMttttt«

telbarer 99erityrung mit ben menfdjlidjen Dingen ; Siele« mar

ben ©injelnen überlajfen, ein fromme« £erj, ein fluger Äopf,

eine fräftige £anb galt bamal« ofel in ber SBelt.

— SBenn allgemeine ©efatyr , menn bie ©eißein ©otte«

ba« 8anb hetmfud;ten, ftlüffe tyx gewohnte« »ette »erliefen.

1*
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üRotfyialjte, £agelfd)lag , geuerSbrünfte imb (Spibemieen baS

93olf in 5lngft imb ©chrecfen oerfefcten, — wer mar eS, an

Deffen £er$ ftd) bie ©tfmme ber 93amt^crj(gfeft meribetc ? 9ln

men menbete fich 3urd)t unb tfummer um Sroft imb Sinberung?

5ltt*bic guten, alten £dblabfriVs.

— 2ßenn biefeS oermanbtfchaftlofe $olf mit eifernem

ffiillen unb ungefdjmächtem 9J?utI)e um fein nationales ©ein

ju fämpfen gejmungen mar, mer oerfd/menbete feine Äraft

auf bem müheoollen gelbe ber Saaten unb £anblungen?

©ie guten, alten Z&blaMxi't.

— ffier leitete bie öffentlichen Angelegenheiten mit flugem

©tnne , — menig ©elbe unb vieler Qfyxt ; roer bemahrtc baS

£eüigthum ber ©erectytigfett, mer oerjetchnete bfe SBefchmerben

unb klagen ber ßinjelnen ?

$ie guten, alten £dblabirö'S. • -

*

— 5öer bemalte bie iungfräulichen ©itten beS EoifeS,

mer ben £aug jur Kultur, bie ^etlicje $aterlanbSliebe ber

Ungarn? 3Ber fdjritt woran auf ber «ahn ber Religion, SBiffen*

fdjaft unb SCugenb ?

2)ic guten, alten £dblabirö*S.
'

— Unb enblich , mer mar eS, bem ber Ungar eS oerbanft,

baß er nach achthunberttahrigem ©chieffal nicht jerftob , mie

bie inS Zfyai geftürjte Caotne, fonbem als ihn bie ©roßen

beS SRctcheS oerließen , als baS Sanboolf oerfümmerte ober

nichts wählte in ber SBagfchale beS ©efchtcfeS , — bennod)

lebte, neu aufblühte unb ftch fräftigte ? SilleS, aUeS haben mir

biefen ütrfpottetcn, oerlachtcn , jerftobenen, für emig in 9hi^c

oerfefcten alten £dblabir6'S ju banfen.
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2)er Zdblabixi mar ber ßffentlidje Beamte , National

Oefonom, 3ngenieur , #t}braulifer, bcr ©efe^geber, föid)ter,

.

Slboofat, 2irjt, 2)ia)tcr unb ©elefyrte, ber 3Jerfaffer imb aua)

häufet bcr Sucher.

ipeutjutage werben für alle btefc ©adjen befonbere Stten«

fdjen geboren ; bie guten , alten %db\aMxV$ fmb audj fd;on

bem ©cbäd^tnifTe entfdjwunben.

T>ie Benennung „£dblabiro tt
ijt ein ©prüdjwort beä (spot*

te$ geworben. <&>o nennt bie offentlia)e ütteimmg 3«te, bie flc

ber 3ronfe , bem Spotte preisgeben will. 3n fd)er$!?aften

2Jnecboten »erewigt fte tyr Sefen , tfyren begriff. ....

„Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni."

$un bin id) jwar fein @ato, aber ba$ ftnb and) fettte ©5t*

ter , benen e3 beliebt , ftd; über bie £dblobiro
1

$ luftig ju

madjen.

Ser bafyer unter bem $itel „bie guten, alten £dbla»

bixoä" etne luftige ^Inecboten^ammlung ju ftnben fyofft,

meldte jur ÄurjmctI unb (Erweiterung beä neueren 3^ttalterö

befttmmt ift, ber wirb ftdj inen, unb legt fein Kapital an

3eit am unrealen Orte an.

SIbcr beffen jum minbeften wirb mia) Stfiemanb auflagen

fonnen : idj fei beftodjen; fmb ja bie „guten alten X&bia*

biro'S" vkl ju arm, ml guma^tloä unböfel$u inbolent,al8

baß e$ in 3ctnanbcitf 3ntereffe läge , ftd; ifjre Sreunbfcfyaft

ju erwerben.
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<£rpcr fHeil.

1. Zot> unb ®d>ttfcgdfi.

Erwartet feine großartige ©cene, erwartet aud; feine roman*

tifd;e Äataftrop^e ; e$ jlnb ja nur bie (Srbapfel oerfault. J)ret

tfomitate fiaben feine ßeben&mittel. 6$ mütl;et ber jpungertob.

9flit ben Sttenfdjen fämpfen nidjt jene £obe3cngeI , bie auf

beut ©cfylacfytfelbe mit blutigen £anben unb furchtbarem 9Int*

lifc auf Seuerflügeln unb pfeifenben Äugeln burefy bie 8üftc

rauften, oon roeld;cn bie Dfdjter in SRomanen fo ©d;auerli*

djeS $u erjagen nnjfen ;
nid;t jene Dämonen mit ben fno<

djenbürren Ärallen^anben unb SBampyrSftttigen , bie in Der

pe(tUenjiaIifd|cn $!uft umherflattern, bereu Slttyem unb Skrity

rung fd?on tobtlid; auf ben ÜRenfdjen wirft.

fteiu , ber £ungertob ift ein unbeflügelteS, auf ber (Srbe

Jjinfriedjenbeä ©efpenft, baä mit gaultfyierSfrallen fein

Opfer ergreifend mit biefem öou ©tunbc §u ©tunbe ba^in*

ffytify , jid) Sage lang fortfdjleppen läßt bis ba$ gemar*
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terte Opfer fterbenb $u 93oben ftnft; nun gemattet e$ ibm

fid} mieber aufjurfdjten um weiter getragen ju roerben, raubt

bem Serjrocifelnben ben ©djlaf, bem Ernten, ber in ©taub

fyfngefunfen, um ben £ob , ben fdptell tßbtenben , barmfjer*

jtgen £ob flehet.

Unglücflidjer föanfe ! ber bu ben 5lrjt betner 3ubtgefttonen

megen um WatyMtttft unb alle Hilfsquellen £>9pofrateS
1

er*

fdjöpfeft, um baS angenehme ©efu^l fennen ju lernen , baS

man Appetit nennt, rotrf einen 3Mf<f in biefe (Camera lu*

dba, beren Solang id} btr jefct lüfte.

SOßir ftetyen auf einem malbigen SBergabljang ; bie

©renjen jroeier Äomitate entrollen ftcfy unferen 93lt<fen.

MnberSroo ifFS fd;on grubling, fyier bauert ber SMnter

nodj an, obfd)on fein ©djnee bie gelber bebeeft , beim e$ fyat

ben ganzen hinter nfd)t gefdjneit. iRtngSumber l>at SllleS ein

falbed, »erborrteS SJuSfefjen ; auf ben fcfymalen ißlößen ber

$l?aleinfd;nitte liegt baS Selb nod; brad;, unb jtefyt , einem

gelben Stonbe ctynltcfy, lang« bem £annemt>alb baf)in.

SBofjin man bltcfen mag , man fteljt nidjtS SlnbereS , als

jene unfreunblidjen Raunte , bie roeber $lütlje nod? gnt^t

bietett , bie im iperbft mit ber übrigen spflanjenroelt ntd>t in

©d)laf oerfmfen, niäjt mit neuem frtfdjen ©rün ben grübltng

oerfünben
; gefühllos gegen SRatur unb Sttcnfdjen.

©in $erg ergebt fid) hinter bem anbem, alle mit fdjlanfcn,

fjimmelanflrebenben Sannen bewarfen ; fyler gueft bie fatyle

gelSroanb fyeroor, bort eine tiefe ©palte , bie ber jügellofe
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gluß nad) bem ©cfcmeljen beS (Bctytec'ä fn ben Serg ge-

[Quitten. ,

2)er ftluß ift al$ fleine , burdjroatbare fturtlj audj weiter

abmfirtS §u feljen, aber bie in ber Styalebene jerftreuten jent«

nerfcfyweren geläblocfe geben 3«*gnlß , rofe berfelbe in wü*

bem 3onte oft bfe ganje 9tteberung ju oerfdjütten pflegt

flafterfjofyeS @ranft«®erStte auf ©aat unb SBetbe ablagernd

. Um tiefe Seit flehen bfe Käufer beä an bem Sluffe erbautett

5M6$faloa bi$ an« 2)ad) im 2Baffer unb bie ©inrooljuer,

wenn jte ni$t bei 3«tat Mc gluckt ergriffen , fetyen auf ben

£au$bäd;em bem 6nbe ber Söaffernoty ober tyrem Serbe*

ben unb Untergang in 2Jngft unb 3}er$weiflung entgegen.

2)iefe ©etßel pflegt in {ebem jmeiten , britten 3afyre ftd)

fühlbar $u madjen unb ber fromme Sanbmann weiß nie, wer

feine ©aat einernten wirb ; barum oerwenbet er auc$ ttid^t

otel (Borg unb Arbeit barauf.

iTi

bis nidjt ber Ijerrfdjaftlidje $ad;ter wegen $ottaföe*(Sr$eu<

gung in Unoerftanb bie gorfte barbarifdj ju »ermüden an«

fing ; feitbem tyat ftdj ber gluß ein neues $ett gegraben unb

brid;t bie Ufer immer weiter unb weiter ab. Ä a 1 1 6 3 f a l oa,

oou ben efnträglidjen äöalfmüfylen fo benannt , mürbe fdjon

jum brittenmal neu aufgebaut, bie bebrängten 3nfaffen be$

2)orfe$ oerließen tyre alten SBo^npläfce unb rutften immet

um ein paar fyunbert ©dritte weiter
;
nod) finb bie brummet

ber alten Ätrdje in ter 3tfitte be$ Flußbettes ju fefyen unb bie

ßluty mar nicfyt im etanbe , baS alte ©emäuer au« ben 3u*

gen 31t reißen. 3u jener Seit mar bie Äirttye oon ©teilt, tefrt
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ifl fte nur oon £olj gebaut unb baufällig baju, unb bct ©etfc

ltdje fommt au« bem nachbarltdjen $qrfc herüber, um hier

bcn ©otte«bienft ju »errieten.

2)er Sergpfab fdjlangclt ftch am fteilen Ecrggehange hin,

.
taum hie unb ba bie oom ffiege abfeit« erbauten Orifdjaf*

ten berityrenb ; nur an einigen Steden lugt einer ober ber

anbere oerlaffene Kohlenbrenner* SBeüerfjeroor, ober ein ein*

geftür&ter Kalfofen, um melden ba« unbrauchbare ©eftein »er*

jheut herumliegt.

Stoib »ertieft ftch ber 2ßeg in bie bieten Sannenriefen hin*

ein , beren gewaltige Surjeln auf ben fteilen $fab herüber»

ragen, um nach unzähligen, unergrünblidjen SBmbungen

in ben ?el«fpalien unb (Sngpäffen , fich in fchroinbelnben
.

9lbftür$en ju oerlieren. £ie unb ba gueft au« bem Qidify ein

$>eiligenbilb heroor , mit Kränjen oon ber legten ßrntc her

behangen, bie feitbem £aub unb Finthen oerloren. 2)ort fleht

ein £ügel au« jufammengemorfenen Steinen, in beffen Mite

ein ungeformter Sannenblocf aufgeftellt ift, worauf in raun«

berbar oerjerrtcr Schrift ju lefen : baß tyex btefer ober Jener

arme2)rahtbinber, neun ©rofdjen unb eine« 3M«fu<hen halber

ermorbet mürbe. 3eber, ber oorüber geht , legt einen Stein

htap unb fpridjt ein SSaterunfer für bie arme Seele.

2>er 5Beg ift oon föegengüffen ju betben Seiten unter*

wühlt, hte unb lte0*n t)au«große Stetnblocfe in ber Sftttte

be«felben
;

$u wa« foüte aud) ber 5ßeg beffer fetn ! gquipa*

gen oerirren ftch ja nidjt in biefe ©cgenb , unb für Jene lan*

gen, raffelnben Karren, auf welchen man Fretter »erfragtet

ift er gut genug.
*
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3e$t oerfefyren audf nidjt einmal biefe Söagen mefyr ; bie

®5gemuf>len flehen ftfU ; e« gibt feine Arbeit feinen 9Barft,

roeber fläufer nodj Arbeitsgeber.

Auf bem ganjen, langen $ergpfabe oon einem Dorfe bi« $um

anbern $fe$t roanbernbe« Sanboolf ju jerlumpt, oor

Äalte erftarrt, oom ©ebtrge tyerab ; bleibe , eingefallene @e<

ftc^ter; büftere, fdjroanfenbe ©ehalten; fyier eine ©ruppe

Scanner, bie einen ©ref« , ben fte auf ffyie ©enfenftiele bette*

ten, mit ftd^ tragen, ben armen Alten, ber nidft me^r ju $uj*

ju gefyen oermag unb oor ßrfdjopfung ju Eoben fanf
;
hinter«

brein ftfyroanfen roetnenbe 3^uen mit tyren tfeinen Äinbern

auf bem $ücfen unb bie Uebrigen, bie ftd) nodj fortjufdjleppen

reiften, jammern ben 2Beg entlang; oieüeicfyt bemerfen fte e«

gar ntdjt, wenn einer ober ber Anbere oerlaffen unb fyilflo«

jurutfbleibt.

(Sine burefy junger unb 9?otfy entkräftete flaraoane oon

SanMeuten folgt ber anbern auf bem guße nad) ; fner fum»

mcroolle §au«mütter, ifyr ganje« Äudjettgeratfye , Pfanne

unb Äocfylöffef, in einem SBünbel auf bem Kücfen tragenb,

ein traurige« 3^en> baf* fte bafjeim 9Wd;t« mefyr jum ßodjen

^aben; bort ein gotte«furd;ttger 35ater, ber mit betben £an»

ben fein £odjtcrIein in SSerjroeiflung jum^immel empor tyebt

;

o gewiß, ber Arme fyat nidjt mefyr flinber al« biefe«, otefleidjt

ifl e$ fcfyon ba« lefcte. Sie kleinen meinen unb bittm etwa« ju

effen ; aber ad) , SBater unb 9J?utter oertrßjten fte auf bem

ganjen SÖege : wartet nur nod; ein biädjen , Äinber , o war«

tet nur

!

Da« Qttjt fo fort , oon frity borgen« bi« jum Abenb,
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ein Slietyenber brangt ben anbern, baöfclbe ßlenb, berfelbe

3ammer in tyunberterlei ©eftalt ; oon ber ©ruppe beä furd)t'

barften Üeibenä bis !)erab ju Jenen empfinbungSIofen, ftumpfen

Horben, bie fein menfd;Iid)e$ ©efu^I jufammenfjalt, bie roie im

äßatynftnn babiu fdjroanfen unb taumeln auf bem enbloS

frfjeinenben $ßege
;
gleid;gültig gegeneinanber, feben uub beaefy«

tax fte nidjt ifyre Angehörigen , l;oren nidjt baS bitten unb

Siefen ber franfen unb jurucfbleibenben ©efätyrten unb sie*

Ijen bebeeften £aupte$ üorben£ciligenbilbcrnoorbei,bie jum

£roft ber Seibenben an ben ©eitenroegen errietet fmb.

2)a fyatte (Siner aus feinem £ornffter einen Weft oerbor:

bener ßrbäpfel in ber 9J?ttte beS SöegeS ausgeleert; biefl ift

nun ber einjige ©egenftanb, ben Alle wahrnehmen, auf biefen

fturjt fldj ein 3eber mit gieriger £aft, floßt feinen ©efahrten

auf bie ©eite, tybt bie Knollen einen nad; bem anbem auf,

betrachtet , berieft ftc unb fdjleubert fte bann mit ßcfel unb

Jlbf^eu roieber roeg. ©o gelangt ba$ oerborbene ©eroadjä

im £age fyinbuxd} in Rimbert unb l;unbert £änbe. O
welche Hoffnung , meiere £äufchung, ein paar oerfaulter @rb*

apfel roegen

!

(Spät AbenbS nun , als bie &d)attm ber Mannen aud; bic

lefcte ©ruppc ber ^liefjenben in J)unfel füllten, als 3ammer

unb SBehgefdjrei enblid) oerftummte, ba f^manft nod; ein

©reiö, gleichwie ein ©eleitSmann biefer$öanberfd)aar, fc^roc*

ren drittes auf bem $ergpfab einl;er;ein fyaqtxtx, auSgcjehr»

ter SKann oou ^o^er ©eftalt, ber in einer ©albbloße, roo bic

©trafen ber untertaudjenben ©onne fein büftereS Antlifc

treffen, fttllehaltenb, mit bem grauen ftruppigen »art unb
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Um fnodjfgen , aon weißen langen paaren umfdjatteten ©e«

fid;t bem mäfjrdjentyaften 2Uten be$ Sßalbc^ gleist. Ueber bie

©d)ulter fyat er einen mit gldnjenben Änopfen üerjterten

Sornifter geworfen, fjält ben breitfrämptgen £mt in ber £anb

unb läßt feine glänjenbe ©tirn, auf ber fein gältdjen roatyrju*

neunten ift, oon ber ©onne beweinen.

Sin beiläufig fedjS bis fteben 3af>re alte* 2)?äbd;en Ijält

bie linfe £anb bcö Gilten in ber irrigen ; ein fdjoneS , blon*

M Äinb mit jenem feiigen ©efüfyl ber UnfcfyulD in ben blauen

klugen, burd; roeldje nodjj • nid)t bie ©eele fpridjt, unb in be*

ren ^liefen noefy ntdjt roafjrsuneljmen ift ber SluSbrutf be$

©djmerjeS, beS Kummers unb ber föeue.

2)er 5Ute laßt feine SBItcfc in bie gerne fd;roetfen , bie ftd)

unabfefybar oor feinen klugen ausbreitet ; aber ad;, ber $n*

Mief ift fo leer

!

2)aS 3J?äbd;en befdjaut ftd; ben »erfaßten $oten beS grity*

lingS, ba$ ©d)neeglocfd;en, roeld;e$<§uif}ren Süßen bem $a*

feit entfproffen. gütbet fte barin woty mefyr £roft ?

©er ©rei« ift roenigftenS Jjunbert 3afyre alt ; maä mußte

er mdjt Ellies roiffen, märe bie 3*it ntd;t fo gnabenooü, baß

fle in Sinem falben 3afyrfyunbert baS anbere oergeffen madjt

!

2)aS Stnb ift oielleidjt einer »on ben ßnfcln ber Snfel,

vkütidjt ber Ic£te oon allen.

— Marina ! fagte ber $ttte, in bie ^Betrachtung ber Statur

tjerfunfen, fte^ mein äinb, rote rotf; ber Gimmel, ber ganje

Gimmel bis jur @rbe fyerab, wie rotty — unb aud; bie Sol-

len alle ; unb bie Grbe fo fd;roarj ! 2)aS fyab* tdj nie er-

lebt nie

!
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2)a$ ftinb antwortete nid;t , fonbem gab Ity 9tfü$c , bctr

QUten mit ©eroalt t>on bcr stelle fjinroeg &u sieben; ergriff

mit ben jarten ipanbdjen bie große, fnötige £anb beffef*

ben, ftieß bic im Söege ttegenben ©teine mit ben ftfißett bin*

roeg unb fudjte auf biefeSlrtbaS ©citergeljen $u forbern. £er

Mite aber brummte in einem fort : „unb bie $dume roie rotty,

unb bic ©teine roie rotty , alle , afle. $a$ ^ab
f

idj nie er*

lebt , nie

!

Unb bodj mar bcr Gimmel fo Mau, roie üorbem, bie $au*

me grünten, ba$ ©eftein glanjte in blenbenbem 2öetß ; o ba$

ift eine anbere, frembeSöelt, oon melier biefer blutige Schein

bem frommen ©rci$ oor bie 5lugcn jtetyt ; • e$ ift bie traurige

§allucination, ber Siebertraum be$ roodjenlangen £unger$

unb Slenb«, ber um ihn Gimmel unb 6rbe oerbunfelt.

2)er ©reis mar einft ein ftarfer , muSfulofer üftanu ; jebeS

3afyr machte er ben 3Bcg üon ben Äarpatfyen bis in bic ©bene

be$ 93anat$ $u guß , mit bcr ©enfe auf ber ©djulter. $a$

gan$e 3aljr ernährte er feine Familie au« bem fo erroorbe*

neu SSerbienft. 9Jod) im öerflfoffenen 3afyte war er in lieber*

Ungarn, arbeitete bort mit ben jüngeren 93urf<fyen im £ag*

roerf; mie fonberbar, baß ftcfy ber Wrme fefct faum aufregt

in erhalten oermag unb überall, mo ein Äreuj, ein 93ilb ber

^eiligen 3ungfrau am SBcgc ftcfyt, uteberfniet um auSju*

rufyen ; bann aber erinnert er fiefy nicfyt mefyr be$ ©cbetS,

baö er boefy einft fo gut fannte unb meiere« iljm jefct baS

Äihb fierfagen muß. SBober ba« ?

$er Nomine bcfal) ftd) aud) ntd;t mcl Den Ort roo er nie«

berfniete; beim fobalb er ba$ JpeiKgenbüb erblitfte, fanfett
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leine Äniee ein unb er oerroeilte bann mit gefalteten $5n<

ben, biä ba$ Äiub mit bem w$aterunfer
a unb bem „ßngli*

fcfyen ®ruj5
tt

fertig mar. .

t

'

2)ie Firmen flehen fyier im Söege unb ein bafyer rollenber

ÜBagen fann beibe nieberfdjmettcrn.

Sftan tyort auä) fcfyon längft ein Waffeln auf ber ©trafle,

unb auf ber £ofye be$ ©ebirgeS taucfyt ba$ gufjrroerf fjenoor,

roeldjeS biefeS ©eräufc^ ocrurfacfyte.

Sin gar abfonberlfdj getiefter, jufammengeftoppelter 3Ba*

.gen, beffen jur Raffte grün angejtridjeuen Settern ba$ »er*

pfufdjte 9»eifterftü<f trgenb eine« befd&efbenen ©orfroagncrS

fein mögen, mit .einem alten WabgefteD jum ©ifc unb einem

$ünbel WiebgraS auf bem ganj neuen fragen , raffelt unb

poltert Jefct oom $erge tyerab. Da$ Suijrroerf ift mit fünf

ipferben befpannt ; bie $roei oorberen btenen als auSfyelfenbe

SSorfpann, magere, auägeje^rte @aule,bie, gleidjroie als

wollten fte etnanber aneifern, mit ifjren ©dfultcrblattern ftdj

i)in unb l;erftoßen unb mit geftreeftem £alfe unb fyangenben

Otyren ganj gemachte!) ben 5lb^ang Trabläufen, ftdj roeber

um ben 3«nif tyreä ßenferä, nod? um ba$ £mtn be$ Seit*

eilS !ümmernb. 2)te aus t>erf<fylebener Herren Sänber sufam*

mengebra^ten brei £interpferbe gehören oermutljlldj bem

«Sigentyümer ; eine« bat>on ift ein fecfyjetyn Sauft fyofyeS, au«*

gemufterteS Saoalleriepferb, beffen Sorberfüfle mit fogenamt*

tat ©allen ober Wappen behaftet ftnb ; ba$ anbere um jroet

3aufl Heinere , ein roiberfpenftigeä, mutwilliges Weitpferb,

auf beffen Würfen bie weißen Slecfen be$ ®attelbru<fe$ er*

ratzen laffen , roeldje ©orge man auf ba$ arme Styier uer*
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roenbct; ba« 33eipferb enblid) ein erjt breiictyrigeSgüllen, ba*

graufamer ©eij *>or 3«* als äBagenpferb gebraust , bit

guße an ber inneren ©eite ooU äBunben, weil bad 2^ier übet

bie ©trange ju fpringen unb fo ju laufen pflegt.

Sluf bem SutfdjbocJ ftfcen smei Banner ; ber ©ne, ein

roafyreä ©algengeftcfyt , in einem buntoersterten ©$ür
($auemmantel), mit einem Stunbtyutaufbem Äopfe unb runb

tyerum gleid/ fnapp unb gerabe gefdjnfttenem $aar ; ein 11*

tfet ©urfdje , ber entweber fd^IÄft ober jlu^t j ber Slnbere,

ein plumper 93orfpann$bauer , ber fufy je£t wie ein großer

§err oorfommt , weil er einen „^perrn" fufyrt, in biefem ftofc

jen SBeroußtfefn baS Pfeifenrohr oerfeljrt gebrauchend lutfdjt

er jefct an b e m (Snbe, roeldpeS er fonft getoStynlid) in bie

pfeife $u fhefen pflegt.

Slufbem ßeberfty tyatber£err felbf* $lafc genommen.

2öaS baS für ein iperr ift, fann man nid)t fo leidjt erraten;

ein SReifenber läßt fld^ überhaupt fdjroer djarafteriftren , weil

auf ber Weife 3ebermann etroaS ftrembartfge* an fteff $at.

3Ba$ t>on bem burd; eine ßebermüfce oer^üllten ©eftdjt tyer*

»orgueft, baS ftnb ein paar auffallenb fdjroavje klugen , bie

nie ju rutyen fdjefnen ; bie magere, fdjarfe 9?afe tyat etroaS

oon einem SBibber an ftd^ , nod; mefjr aber oon bem

^roftle etneä 3lblerS; eine unbezwingbare, unbarm^er*

Stge 9tofe. 2)er untere 2^eil feines ©eftdjtS roirb baburdj

marqulrt , baß ©d)nur« unb SBacfenbart fo geflufct unb

rafltt ftnb, baß fte unter ben Qippm ineinanber laufenb, mit

ben furjen, fdjroarjen »orften fajt bie Sorm eine« SJorleg«

fdjloffeS annehmen.
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3)er üffiagen fufyr rafielnb bcn holprigen SBeg fynab ; bie

2)eid;fel fc^Iug nad; red)t$ unb lin?« in bie 2Beia>n ber

*ßferbe, unb beut ßutfdjer gerrfß bie <JJeitfd?e oou bem Dielen

Antreiben; er öerftoefoe jefct ben (5igentf)ümer ber <ßferbe, bie

fteinige ©traße unb ba« fd;Ied)te ^enq unb bie abgeriffene

9tabfd)uljfette, julefct audfy ben, ber SBagen unb «pferbe er«

• funben.

2>aju nod) bort in ber Mitte bc« Söege« ber arme Qllte

,

ber eben in bem fRabgelcife nfeberfniete.

©er Äutfd^er bemerfte red?t gut ben Sinnen, rief ifjm aber

nid)t gu unb badete ftaY : er wirb fd;on auffprmgeu , wenn

er fte^t , baß tym bie fferbe in bie ftafje fommen.

9lber ber ©rei« fafy roeber $ferb nod; 9)?enfd>.

3e$t erljob ftd) ber oben gefdnlberte Mann »on feinem

©ffce unb fließ mit bem ©torf ben Äutfa^er in ben Würfen.

— ©o fdjref ityn bod) an, baß er au« bem 2Beg gefyt

!

.
— Sr roirb fd;on gefyen, wenn er nidft unter bie <pfcrb*

fommen will, — erwieberte ber Äutfdjer in ferfem £one, •

unb fyieb $um 2ro$ in baö ©efpann hinein.
•

— ©djref u)n an ! rief miebertyolt ber iperr ; benn wenn

2)u ifyn nieberfüfjrft, fo f>ab' i d) bafür ju $a!)len, nidjt 2>u.

— ©freien ©ie ibn alfo felbft an — ocrfc&tc trofcig ber

SBurfdje.

— SBeißt Du benn ntdjt
;
baß idj ifyx nidjt in feiner

©pradje anreben fann.

— (Sr wirb'« fdjon uerfteben, wenn id? ifym mit ber $ettfd)e

ein'« über'« 0!;r öerfefce — rief fe^t ber flutfdier fhtd;enb

au« , unb ließ bie lange tycitfdjt pfeifenb in ber 8uft fa^wir*
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ren, aI3 ficfy ber Sagen in milber (Sile bem Ämenben

näherte.

2)er SIlie unb ba$ Äinb fuhren Jefct erfdjrocfen auf unb

erfterer, ber nfd)t fo »fei Äraft befaß , fdjnell aufjufteljen, t)ob

fe$ unmtflfürli<$ bie £anbe in bie $tyt, »kUtidft jum Gim-

mel empor.

Slber bie *ßferbe fdjienen me^r ®l;rgefütyl ju fyabm, als ityr

genfer, benn in bemfelben Slugenblicf rtffen fie ba$ gutyrroerf

auf bie ©efte ber holperigen ©traße, unb bem Äutfdjer blieb

feine 3eit übrig, bem 5Uten einen £ieb $u oerfefcen, roenn

er ntc^t ©efatyr laufen rooüte , au$ bem 2ßagen gefdjleubert

ju merben , ber jefct faum einen 3uß roeit oon ben Änieen«

ben , braufenb worüber rollte.

3efct geriet^ ber $err in $Butb , er glaubte ber ®retö

unb ba$ Äinb fnien oor iljm unb er fei e$, gegen ben ftc bie

£anbe auäftreefen.

— SIenbeS SBetteloolf! rief er ifynen nad;. s3efoffener

e>pi$bubt ! 9K6d)tefl etmaS auf ©ranntmein haben, nid)t ma^r?

Äannd fefct nid;t mehr auf ben güßen flehen, ßlenber Sanb*

fhretc^cr ! fflie frühzeitig er feinen graben ba$ betteln lehrt.

S)a$ ßumpenoolf ift fdjfedjter alä (Straßenrauber

!

2)a$ heftige Gaffeln be$ SBagenS gemattete ihm nidjt noch

mehr $u fagen. 3n einem 5lugenblicf faufle ba$ guhrmerf oom

Slbhange in ben 2'hal(}nmb fynab ; bie Sahrenben mußten

felbft nicht mit fte mit heiler £aut htaabfamen. @in orbent«

lieber 9J?enfch 1)&ttt ftcfy £al$ unb Sein, gebrodjen , unb ber

SBagen roare in taufenb krümmer gegangen, ©icherlid/ fpart

ftc ba« ©d;icffal für einen anbem 3mecf auf.

2>ic guten, alttn XiUaiixi'i.
"

2
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ftc enbltd) unten eintieften, ba fntcte bcr ©reis, bie

£anbe gegen Gimmel erhoben, neben bem 9)?abd)en nod) im<

mer bort oben beim $eüigenbilbe.

— ütta , mattet nur , wenn id) wteber jiitücffomme unb

eud; mieber luer treffe ! rief broljenb ber Jhitfcfyer unb fnfipftr

in 2lcrger unb 3om bie jerrfffenen (Stränge jufammen.

*

3%' mid) in ben 5Balt>, Marina, — fagte ber QUtc, mit

großer 3J?ity' unb Qlnffrengung ftdj oom $oben erljebenb.

Da« Äinb führte tyn fofort unter bie fdjattigen Xanueit

biö ju einer ©teile , t>on wo ftc nod; ba$ £eüigcnbtlb er«

bltcfen fonnten
;

l)ier legte ftdj ber Sllte neben einem ©ad;*

fyolbcrgebüfd; nieber, ba« tljn oor ber ©onnc fdjüfcte, fyieß

ba$ 9)?abd?en niebeiftfcen unb ergriff langfam feine £anb.

£ore midi , Marina. 3dj lege mid; fyter nieber , fdjließe

bie Slugen unb werbe lange , lange fdjlafen. (N barf midj

9?iemanb werfen. Sarte nid)t auf mid), mein ßmb, benn td)

werbe fel)r lange fdjlafen. 3n meinem £ornfffcr liegt nodj ein

©tücf £aferbrot , fyier , nimm e$ tyerau« , fteefe e3 ju Dir

unb gel;
1

bamit , fo lange c$ bauert
;

gel?
1

nur immer gegen

Sonnenaufgang, bortfytn, wo ba« ©ebirge enbet ; bort woh-

nen gute üftenfdjen , bie werben fufy Deiner annehmen.

Da« ßinb Ijörte oerftänbig auf bie Jßortc bc« Gilten.

— Dann , wenn Didj gute 3J?cnfdjcn fragen , antworte

iljnen gefdjeibt. 5ßenn ftc ftd; erfunbigen, weffen Softer

Du bift, fage, baß Deine gltcrn efyrlidje Öeute waren,

fage , baß Du neun ©efdjwifiet tyatteft , um (Sin« weniger,

<

Digitized by Google



— 19 —

al£ £u ginget an ben Rauben fyaft. Dein ©roßüater fyabe

überbieS nodj brei 6öl;ne imb bret Softer gehabt unb 2>u

fennfi aud; 2>etnen Urgroßvater. SDtt weißt ja, baß icfy 2)efn

Urgroßvater bin. Unb fragt man 2>tcfy, roo benn alle biefe

Inngefommen ftnb? bann fage, baß 5Ule feltg im £errn ent*

Olafen, baß alle bei ©Ott ftnb. Did} fjabe man tyier allein

gelaffen unter bem <s>dju$e guter 3ttenfd;en , unter ber 9Sor*

felnmg ®ottc$. Vergiß baä nidjt , mein Ätnb.

£a$ 9J?abd>en niefte ftttlfdjroctgenb mit bem flopfe.

— Unb jefct fprid? ba$ ©ebet, mein Äinb.

$a$ 9)?abdjen fniete nieber unb fagte laugfam ba$ ©cber,

brr Qllte fpradj'S in gebrochenem £one nad).

hinten, 3lmcn.

—
'3efct fuffc mid; noeb einmal.

$a$ 5?inb neigte ftd) ju feinem Urgroßvater fjtnab untv

fußte jitternb ba$ ehrbare ©eftdjt beäfelben.

2>arauf ftreefte ftd; ber ©reis auf bem bürren $afen auä,

fdjloß langfam bie 5lugen, legte bie £anbe auf bie $ruft §u*

fammen, bie Jingerfpifcen an einanber gerietet wie bie Zop-

ten, bie man auf ben Saben legt.

£)a£ ßinb fafy eine Seile fyin , ob benn ber gute Urgroß*

»atcr roirflid) fo tief fcfylafcn roerbe, als er vorder fagte.

@S roagte nidjt tyn ju rcecfeu , ben ©ottentfc^lafcnen , auch

laut $u meinen getraute c$ ftdj nfd)t, unb bie großen Xf)ra<

nen fielen auf baS troefene £aferbrot , baS e$ in fetner §anb

Dielt.

2)te$ $rob fyatte nod} bie Butter be$ Sttabdjen« aus bem

legten Wefte tyreä StfetyleS gebaefen unb ber 3Jater ange*

2*
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fdjnUten ; bai5 ßinb erinnert jttfy noefy an baä ©tuefdjen #er,

weldjeä bem Urgroßvater ju %t)til warb ; ber $lrme tyatte

e8 nic^t aufgebt , fonbem ganj unten in feinem £orm*

jterfaefe oerfteeft. 91$ , {efct fmb bie Ernten alle Eingegangen

ju ©ott bem iperrn.

m ba$ 9ttabd;en baS 9We$ überbaute , war fein $>erj

fo »oll unb e$ oermodjte ba$ ©tilgen iBrob ni^t langer

anjufefyen. 6$ fteefte ba^felbe in ben £ornffter be$ Sitten

juruef , leife unb befyutfam , baß e$ ben Firmen nidjt auf«

werfe; bamit fcfyrttt e$ au$ bem ©albe unb ein wenig ben

3Bcg tyinab, unb als e$ nun glaubte , nidjt mefjr gebort ju

werben , fefcie e$ ftcfy auf einen großen ©teilt unb weinte,

mintc bitterltd;.

6$ warb fcfyon 5lbenb , als eine oerfpdtete araoane ben

33ergweg fyerabeilte, mtt Bielen ßinbern gefegnete 93<$ter unb

SBeiber, beren einige jroei Äinber auf bem $lrm unb ein

britteS auf bem föücfcn trugen^

ßinem oon biefen jerlumpten SBeibern ftarb baä Äinb auf

ber SBanberfdjafi, welcfyeS gerabe fo groß war als bad 9Bab»

4;en ; e$ näherte ftd; biefem unb fragte, warum e$ weine ?

2>ie Antwort beS 9Äab$en« fonnte man oor lauter

©d)lud;$en faum üerftefyen ; e$ fei ber Urgroßoater fdjlafett

gegangen unb wolle nidjt mel)r erwägen unb ber Oroßoater

unb bie gute Butter , bie ©efc^rDtfter alle , ließen ftdj nicfyt

mel;r aufwerten.

— 2)u ^aft alfo 9Jiemanben, $u bem bu gel/en fannjl ?

— 2>er Urgroßoater fagte mir , icfy foll $u guten 2Reu*

fd;en gel;en.
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— Dann gib mir bie £aub unb jie^ mit un«.

Da« oerroaifie 3Kabd;en würbe fofort einftimmig aufge.

nommen ; — um ein Äinb mef>r ober roeniger , ba« ^at jefct

otynebie« ntc^tö me^r }it fagen. hierauf erlaubte ba« jer*

lumpte Sßeib bem SJtöbdjen , fiefy an bie ©djürje anjufjal*

ten unb nebenher ju laufen. ©o ging*« jefct im £rabe mi<

ter unb weiter.

Dort, mo ber Sergpfab in bie Sanbftrage einmünbet, roelcfye

ben fteilen Slbfyang hinaufführt begegneten jefct ber Äaraoane

brei Äutfdjen, oon benen bie SRcifenben ju $uP hinter benfei*

ben, auf bem fteflen, abfcfyüfjtgen Söege einhergingen.

ß« ift ba« noch eine ©itte au« ben 2dbfabfr6«3eiten, baß

ber iReifenbe, roo ber 2Beg fchled)t ift, au« bem Jßagen fteigt

um ben ^ferben eine ©rleidjterung ju oerfchaffen. Der 93auer

pflegt jroar ju fagen : „warum ift
1
«" fein 53ifd;of geworben"

(mert nem lett püspök), aber ein humaner 3D?enfcfc l;at 2D?it»

leib mit bem e b 1 e n £bier unb trabt lieber 51t guß.

Die eigent^ümer biefer brei föeifemagen waren brei oon

etnanber wefentlich oerfcfjiebene $crfonlid)feitcn.

Der (Sine mochte beiläufig oierjfg 3ol;re alt fein, ein Sttann

mit braunem, etwa« blatternarbigem ©eftcfyt, au« beffen

»ollen 3»0Nt 5(nfel|en unb eine mit ©eelengüte gepaarte tfraft

hervorleuchtete ; fein gebrangter Äorperbau nötigte ihn, ben

Äopf, melden einftarfer, trojjiger Warfen auf ben breiten

. ©d;ultern trug , gerabe unb aufregt ju galten ; fein runbe«

flinn ift glatt raftrt unb ber furje ©cfjnurbart , melden er

roafjrenb be« Sieben« in einem fort ju breiten pflegt fteif unb

ftarf, wfe iBorjten. Dabei büfcen bie fleinen, fd;warsen Stu*
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gen biefcä SDtonneS, unter ben gerüttelten Stauen in Icbbaf*

tcm Scwcr.

2>er 3mcttc re^tö ift ein Meiner, alter Statut mit einge*

faUcncm ©cftd;t, weißem ©cfynurbart unb weißen 5lugen=

brauen
; fogar feine klugen waren öor Hilter unb »on 9)Jil$--

Übeln gelb geworben; feine ©eftalt Ratten £ämorf;oiballeibett

gefrütnmt , wejtyalb feine redete ©djultcr wetyrenb beS ©c>

benS immer vorwärts ftrebt , wie bie3 bei Süttenfcfycn ber goß

ju fein pflegt , bic eine lange ^tit ifjrcä £eben$ am Streik

tifdje äubracfytcn.

2>er 2)ritte enbltd) ift ein 3üngling üou plaftifdjer ©djön*

fyett, auf beffen uollem runben ©cfidjt erft jefct bie Sfauroen

be$ SQtanneSaltcrS anfefceft, beffen üppigen, blonben ßoefett

©org' unb Kummer wegen nodj fein £aar entfiel ; bie fd;o<

uen blauett klugen »oll ©efüf;! unb bejaubembemgeuer; bic

kippen, aud; wenn gcfdjloffcu, berebt.

Seim £erauffommett nun ift e$ ber gebeugte, alte &err,

ber etwaö $u fprecfycn fd;emt; fdjctnt, fageu wir, weil

man feine flanglofe , aftfjmatifdje ©timme faum auf jwet

©dritte ^ßrt unb er and; fonft nod; Stritt »or ©djritt

ftefyen Uübm muß, um fidt üemefjmlid; ju machen.

Sei einem £ügcl treffen nun bic brei ^eifenben plofclicfy

mit ber Äaraoane jufammen.

2>ic jammervollen 2lu$waubcrer, fobalb fte biefe anfct;nlt

d)en Herten crblicfen, fallen alle auf einmal ju beiben ©etten

r be£ SegeS auf bic äniee, falten bittenb bie $äubc unb nähern

ftd/ auf ben ßnten rtttfdjcnb ben Herren : fte bitten ja nicfyt

um Sicleä, nur um einen Siffen Srob.
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£»er blatternarbige SDJamt ttitt nun gnrifdjcu ftc unb rebet

Die Stritten in fcfkm, aber leutfeltgcm Xone an.

— etcl;t auf! ^ol;abtü;rba^ gelernt? %ox ©ott foll man

fnien, nid)t uor iWcnfdjen. 5M;cr fommt uitb roofyüt jicfyt 3^t?

darauf erjagen nun bic i?eute, ba$ fte oor bem $unger*

tobe fliegen, fte tvifien fefbft ntdjt, motyin. 58feüei^t in eine

glücflid/ere Seit.

£cr erflgcfdu'lberte, fraftige 9)tonn fyatte ftd) auf bie SRetfc

mit flcincm ©eibe oerfefyen unb gibt jefct 3ebem bauon.

211$ btc $ctbe au baä ücrmatftc sD?äDd;eu fam, fiel bie au-

jkrorbentlidje <&tyfaü)zit bcSfelbcn bem faulte auf.

— Söcld; fdjßneei äinb ! Sern w>n (Sud; gehört btefeS

SRabdjjen?

2)a trat ba$ verlumpte i&kib beruor unb fagie, baä Stnb

gefyore if?r. #

— @roig 6d;abe, meint baö ßtub ju ©runbc getyt. ©ib

mir baS s
U?äbd;en, id; mill e-3 auferjicfycn lafTen.

2)em armen 5ßeibe brauchte man ba$ nidjt jroetmal $u

tagen. $113 bie gragc gcfteUt mürbe, mar bicSanb beSSKäb*

djeng fdjon in jener beä Xdblabiro.

— Äuif bod; fdjon bie £anb, Marina.

DaS ftinb gcljordjte jitternb unb fußte bem t?od;anfe^nIt«

cfyen £)errn bie £>anb.

— Sütdjte bid; ntd)t guteä Äinb, munterte ber £cvr

auf, üon nun an bin id; bein 95ater.

£teju brauchte eä bei bem braoen 9)?anne feine« $acb*

benfen$ , benn er pflegte immer baS ju tfjun, maö ü)m juerft

in ben <sinn fam.
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2)tc Uebrigen in ber Äaraoane bücften jefct ncibCfrf; auf

ba$ in ©cfjufc genommene üJcabctym. $odj me^r aber, als ber

gute £crr in feine 8rieftafd)e griff, eine SünfguIben«$anfnote

herausnahm unb fte ber oermeintltcfyen Butter be$ ßinbeS

reifte.

2) ie hafboerhungerten Tawern gelten ba3 für einen trau*

rigen ©paß
; fte meinten, ber iperr fyabe bem £anafemoeib

baS SDMbcfyen abgefauft, — worauf fte bie brei gremben fo*

fort in ifyre SDMtte nahmen.

— Sich gnabfger £err, faufen ©fe meinen ©o!;n, faufen

fte meine Softer. 2)er ift fcfjon groß, ben fann man fcfyon ju

roaS gebrauten ; ber fann 5frtl$irt werben. 2)ic mar fdjon

2)tenfhnäbd)en unb fann auch melfen. 2)en meinigen fanfen

©te, bcn memigen. £ier, id) geb* ihn um jroei ©ulben. 3dj

um jroef B^anjiger. 3ch geb* alle brei um jmci ©ulben

her ! . .

.

3)ie flehten, ftruppigen Suben unb blonben , roollfyaartgen,

ungercafchenen 3ungen , sogen ft<h bei Seite unb oerbargen

ftd; furd;tfam jrotfchen bie Äniee if^rer oerfaufenben, marften*

ben SSater; roeil bie Firmen ba$ 6nbjiel be3 5krfaufe£ nicht

ocrftanben unb ein ©chtcffal befürchteten, roie e$ junget ©e«

flöge! erreicht, roeldjeS oon 2)orf $u 2>orf giebenbe $üh<

nerhänbler auf foldje ffleifc jufammenfaufen unb ganj gewiß

für ein fd)Iecfyte$ gnbe auffüttern.

2)er heutige 8efer wirb biefe ©cene für eine abfc^cultc^e

Uebertreibung galten unb otelleicht nimmt eine« bcümfdje

Sfltß $eed;er ©toroc %\\la$, über btefen unerhörten 2J?en*

fchenfjanbel in ber 9Witte beS c(t>iltftrten guropa'S, eine neue
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„Onfel Som'S £ütte" $u fdjreiben; imb bod; fbtb bag wirf«

lfdje £batfad;en auä ber Säuberung blcfeö armen, per*

hungerten SolfeS oon ©tabt ju ©tabt , ba$ feine fletnen

äinber »erließ , biefelben ber ©o*gc ehrbarer ©dnifter unb

©djnefber ant>ertrauenb, unb ferne ungefefclicfye, naturwtbrtge

£anblung $u begeben badjte, roenn e$ t>on 3«tem, beut e£ ein

äinb gab, eine flehte (Sntfdjabigung »erlangte, etwa jroei bis

brei 3wan$iger per ©tuef, — baS ift ja nic^t mel ! (SS er*

funbigte ftd; ntc^t einmal um ben tarnen Desjenigen, bem

e$ ein äinb überließ unb troflete ftd) bamit, baß ber arme

kleine belfere Sage fyaben wirb, als babeim.

Der junger beraubt ben 3ttenfd;en nid;t nur ber 2)?enfdj'

Itdjfett, fonbeni and; felbft beä ff;tertfc^en $rtebe& SBäter

unb Butter bttilim fid}, of;ne ba$ geringfte 3^*" »on

©efityl, t^rc flinber in bie 2Wtte ber brei Herren ju fd;Iep<

pen : „Der ijt gut ju einem Äutfdjer ; biefer ju einem

Birten. Der tyat audj. SocSfor*« (©djnürfoftfen), fammt bie*

fen geb* idf il)n um einen ©ulben, um einen balben £aib

«rot.

Die STOetften auö ber fiaraoane umringten ben ehrbaren,

alten £errn ; roie eö fd)eint, Ratten fte ju biefem in jeber

Sejiefyung ba£ größte 3«trauen
;
legten ifym bie armen Siki*

nen fajt in bie Slrme unb jogen tyn subringlidj bei ber £anb,

bamit er bod) nad) ben Äinbern greife.

DaS entjog ber ©cene t)iel oon tyrem tragffdjen SBefen.

Der gute , alte £err batte ba^eim eine roafyre iparp^e jur

Srau , bie aud) jefct noefy eifcrfücfytig mar , moju fie mirfliefy

gar feinen ©runb tyatte ; ba$ fehlte atfo nod) , baß er eine
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foldje weincnbe, jammernbe ßleinigfeit in'« $au« bringe,

um beu $audfrieben uollenbä ju löfen.

2)cr alte £dblabiro nabm bafyer bie ©ad;e fe^r ernft.

— ©uten Beute, rief er, mit beiben Rauben bie von al*

len Seiten bargebotenen ©efdjenfe abmefjrcnb , — mir fmb

feine ©flaocnljanblcr , bie üKcnfdjen laufen wollen; mir

ftnb bie Seputfrten bcS löblichen ÄomitatS unb werben ba$

eienb unterfneben , welche« (Sud; jum Setiaffen ßurcr 2)ßr*

ferjwingt; wir
'
ftnb ba um allfogleid; $lbl;ilfe $u fd;affcn.

galtet alfo inne im nädjften 2)orf, in £obo$, bort ftnb fdjon

Auffalten getroffen , bamtt bie bal;in glüdjtenben mit allem

9?otfjmenbigcn oerfcl)en werben; wir befetjen und unter*

beflen ÄaüoSfaloa, wo ba$ 6lcub, wie man un3 cr$ctylt,

ben fyodjften ©rab erreicht fyat Korgen ftxiil) feieren wir nad>

£oboj jurücf , wo wir bann bie Slnorbnungen bc$ loblidjeu

$omitat$ in 5Ut£fül;rung bringen.

$on biefer weifen 5lnfprad;e mad)te $umal jene ©teile

auf baS ©efityl ber giüdjtenben einen großen Ginbrurf , bie

entnehmen Iteß , baß in bem Orte £obo$ eine ^luöftc^t öop

Rauben fei, @tma$ ju effeu 51t befommen. SSiele warteten

gar nifyt ba$ (Snbe ber $ebe ab , foubem ftürjten in gilc

unb &aft uorwartS. 9?ur einigen, bie etwas oon, einem @fyr*

gefüfyl befajkn, fiel e3 ein, ben brei £>errn bie £änbe ju füf*

fen; bann aber nafym jebcS bie Äfober auf ben Slrm auf ben

^öefen unb eilte ben Vorigen nad;.
'

£>er gute, alte £err war aber beinahe erftieft, al$ er biefe

große 3?ebe fyielt, unb Rüttelte je$t ganj fonberbar ben ßopf,

worauf tyn fein jootaler Meifegefctyrte lädjefnb fragte

:
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— Domine spectabilis, ma$ t^ättc mau benn ju £aufe

gefagt ju fo ein paar jungen (Sprößlingen ?

$Iber ber alte &err antwortete autoetdjenb barauf

:

— gute foldje Skrfunfenbeit ^atte id; bei STOmfdjen ntd;t

erwartet. 2)ie Äinber $u »erfaufen !

— £>a fällt mir eine gute $Inefbote ein. £cnn ber er*

mahnte £err £äblabtro ^atte immer Slncfbotcn tu ^iiüc uub

3ülle. id; nod; (Stufylridjtcr mar uub metneu $e$irf be<

reifte, liefen einmal am ©übe eineä £orfcä bie neun balb*

naeften Äinber beS SiQtuntx :D?agelfdmucb'ö uor meinem

Sagen einher, nad; alter (Bitte, mit Rauben unb güßen baS

3igeuner*$ab fdrtagenb. 9??etne jungen ^ferbe, bie an eine

fold;c Unterhaltung iüd;t gcmöfmt waren, erfdjracfeu, riffen

ben Sagen auf bie Ocitc gegen ben ©raben, ber Sagen

fturjte unb id) per äopf in Die ^füfce f;tncin. (sie fönnen ftd;

üorftellen, wie td) Die gan$c 3t9eitner* s
^3rut ücrfhtd;tc , al3

td; rnteber auf ben gtißen ^tanh unb in meiner Sutl; »iel*

letd?t aud; fagte, bajä id; üjncn bie $aut afrjteljr. Sluf ben

großen ^ärm eilf (efct ber alte 3*gcuncr l;crbei , unb als

id; feine graben gerabe am beften au$fd;elte unb tynen

berbc 2>rol)ungen nad;fd;trfc, bringt mir ber ftctl mein

©emefyr , roeldjcS beim Umwerfen attö bem Sagen gefal*

eu mar, jurutf, unb übcrreidjt e$ mir mit ber bitter'

„Ugyan, gnäbiger <pcrr, tyicftm Sie bod; fünf ober fed;3

nieber!"

— Sine a^nlid;e Slnefbotc weiß aud? id); fagte ber ältere

Xdblabiro, (benn baä Slncfboten * 6r$äl;lcn mar eine gute

®eite btefer alten %dblabirc*Selt
; manchmal ergoßen mir
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tm$ bt$ sunt borgen mit SInefboten , unb ba$ war bte lu«

ftigfte Unterhaltung) — alfo, ber junge £err ging auf bte

3agb unb fdjoß ftatt be$ ftuetyfe« , baS ©ßhnlein be« 3igeu<

iter^reiber« an; bamit bte ©efdjtcfyte md;t laut werbe, gab

er bem alten 3t0wner Rimbert ©ulben , unb biefer fdjwieg

von ber ©adje. $11$ aber bie Rimbert ©ulben beim Teufel

waren, fommt eine« SageS ber alte 3^cuner ju bem jungen

£errn unb fragt ihn : „wann geben wir benn wieber au

Sreibjagb? O, id) t)aV noch fe$$ ©8hne! a

£>a$ 2lnefboten*6rsäf?fen unterbrach jefct ber jüngfte ber

IKeffenben, ber bte SSoraugehenben jejt eingeholt hatte.

— 5ßo waren ©ie benn fo lange?

—
3<fy ^abe ben armen Seilten nadjgefefyen , bte als fte

unS üerließen, tfjrc Ätnber in einem fort umarmten unb Fuß*

ten. ©ie ftnb boefy frob, baß fle fleh oon ft)ren Äinbern ntc^t

getrennt haben.

2>er alte £err flopfte bem jungen ÜJtonne auf bte ©(bulter-

— ©ie ftnb ein Optimift ein 3bealtft . .

.

— 5Ba$ macht benn aber unfer flehtet Sttäbdjen? er*

f unbigte ftch jefct ber 9lnefboten*6rj<Sf>ler, als fle auf bem

Berggipfel mit ben föeifemägen wieber jufammentrafen. 2)a3

Äinb faß neben bem Äutfcber unb hielt ein ©titcf 3rotebacf

in ber^anb, baS ihr ber £aibucf gegeben; hatte aber nod>

nid;t$ gegeben.

— 3ft bie kleine nid)t hungrig ? fragte ber Sdblabiro;—
ober haut fte ftch nicht b'rein ju beißen ? 93ieüetd?t geht e$

fbr bamit, wie bem ^aloqen mit ber ©chmartenwurft; als

er jum erflen Stfal eine folebe fah, munberte er fuh barüber

:
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roie benn biefc grofle Surft in bem SJtoul be$ ©(^wabert

«JHafc l)aben fcmn ?

9luf biefe luftige grage erjagte aber ba$ fleine 9ftäbd;cu

eine fetyr traurige ©efd;td;te.

— Senn wir fyin fommen, wo ber ©roßoater fdjlaft, ftefg*

idj ab, weef ü)n auf unb geb'ifym baS ©ute fuer.

— Slber wo fdjläft benn bein ©roftoater? erfunbigte ftty

ber tyeilnefymeubc £crr, ernfter merbenb.

— Dort, hinter bem §eiligenbilb — bei ©Ott.

— SDfein liebeS 5linb, wer bei ©ott fdjläft, ben fann man

nidjt meljr aufwerten.

2)a$ Äinb mochte audj etwas tfefjnlidjeä gebaut fyaben,

benn auf biefe Sorte braefy e$ in Xfyranen au«.

Der gute £err wollte e* troften.

— Sann tyat man Deinen ©roßoater begraben ?

— O, man fyat ü;n nidjt begraben, er legte ftd) nur auf

ben föafcn unb fagte , idj foll auf bem Sc»t weiterliefen, id?

werbe fd;ou gute SWenfdjen ftnben; bis baf;iu wirb er fdjla*

fen. 6r (;at nod; ein (Stucf sBrot gehabt, baö gab er mir, icfy

aber ftetfte e$ in feinen £omifter jurücf ; wenn er aufmalt

fo finbet er'« fcfyon.

— Sann mar ba$ , mein ÄinD ? .

— Die (sonne ftanb bamalä noefy am Gimmel.

— (Srfennft Du ben Ort, wo ftcfy Dein ©roj&oater nieber*

gelegt bat ?

— O , iä) ftnbe fd)on fj in — bort , l;inter bem Jpeiligen*

bilb , bort liegt er ; al« idj üjn oerließ , ttafrm id> bei bem

Äoflenbrenner bort ein ©tücf $of;le unb DeseCc^netc bamit
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liberal! bie $äume; wenn idj aud; roeit, roeit fortgeben

mochte , fo roeit , roo ber Gimmel ift , audj »on bort roürbc

idf meinen ©rofloater roieber jtnbcn.

2>tc brei Herren festen ftd; jefct etlenb« in tyre $öägen •

ber anefbotenerjä^enbe £dblabiro nal)m ba« 9J?äbdjen &u

ftd; , ba« je£t mit ber Keinen jitternben #anb auf bie $oty*

(enfreuje beutete , roeld;e eS fjie unb ba auf bie (Seitenfläche

ber Zäunte ge$eid;net fjatte.

<pißfclidj rief e« frcubeüoll au« : bort , bort ift ba« $ci-

ligenbilb! @« erbHcfte Severe« nod) nidjt, aber erfannte

ben $3aum , in meieren ba«felbc gcfdjnijjt mar.

£)ie ftutfd;cn gelten ftill an bem Orte ; ba« Stab (prang

jefct juerft Dom Söagen fyerab, unb ber SabTabtro ergriff feine

£anb. 6« führte ifm burd; ba« £annenfnicfyol$ fyinburd; unb

bie Uebrigen folgten tynen naefy.

£ier lag ber ©rei« jroifdjeu bem ftillen ©efträudj, baä

bleibe @eftd;t gegen Gimmel geroanbt, bie #anbe auf bie

<8ruft jum ©ebet gefaltet ; mie man bie ©cftalten ber lobten

•auf ©rabmälern barftellt. eben fo unberocgftd;, mie jene

Oeftalten auf bem ©rabmat, mie bie gelten unter bem

©rabmal.

2)a« fleine Sinb netyerte ftd? anfang« jttternb unb furdjt* •

fam bem 2IIten, als fürchtete e«, ffm ju meefen unb H«pelte

tym nur leife in'« Dljx : ©roßoater, mein guter ©roftoater,

ftefy

1

auf, '« ftnb gute Herren fjier, ftelj', idf tyab 2) ir ju effen

{jebradjt ; unb etft al« ber SUte auf feine« biefer SBortc er*

roacfyen roollte, al« man tym meber Die #anb »on feiner

Eruft abstehen fomtte, nodj feine Stimme »ernannt, ftn

Digitized by Google



— M —

baSWäbdicn Mtterltd; 31t meinen an, marf ftd; auf bettelten,*

fußte bejfeu ©eftdjt, Stinte, Slugen, im fd>mer$lidien $ßefy*

Hägen.

£er 2lnefbotcn*2dblabtr6 neigte ftcfy $u bem $uf>enben

bcrab, fübltc tbm ben *{hil3, legte baä Ofyr an beffen 93rufh

— 2>iefer Wann tft noüj nicfyt tobt, darauf befühlte er

ü)n micber unb fcfyroieg. 2>cr ^dblabiro fann aucfy 9lr$t fein.

— 6r tft nidjt tobt.

£ie &aibucfen ftanben ba mit ben anberen jroet sperren

;

ber Xablabixi blicfte um ftd; unb fdjrie fte beftig an

:

— 6r tft ntdjt tobt , fage idf ! Sa« fte^t 3f>r ba , wie

boljcrne Silber, ftatt baß %bx Reifen würbet? 2) er (Sine

foQ Gaffer bringen

!

— So frieg idj SBaffer, bitt' untert^dnigft? fragte ber

(5ine erfcfyrocfen.

— SBo ? mein £inb — $on ben ©renken beä Softer

ßomitatä angefangen bt$ binab in 3 Sempliner äomitat,

überall, tud^S nur.

— Sßorm foll idf$ bringen ?

— 3n beinern Äalpag. 2>eöfyalb tyat ja ba$ Äomttat itni

in ftorm eine« Ärugeä mad;cn laffcn. ©dntell! Der Wann
braudjt fonft ntd)t$, als baß man t!)m mit falten Söaffer

£änbe unb Wagen unb bie £erjgrube tüdjtig burcfyreibt;

ein paar Soffel manne ©uppe in aller ©ilc, bringt tyn mic*

ber $u ftdj.

— ©o nehmen mir aber ein paar ßoffel ©uppe tyer?

fagte beforgt ber iüngfle ber Herren.

— ©ie ftnb fein praftif^er Wenfd), Sie, fdjmeigen ©ie;
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id) weiß ba« fcfyon. S r 3 c i 1 c r reitet ju meinem 2Ba*

gen , nimmt unter bem (Sifce bie fleine oiereefige 8ab' fjer«

t>or, merf (Sr auf, bamit @r nicfyt ba« SBarbierjeug bringt

;

— barin finbet 6r etroa« in eine SBIafe gebunben, ba« neljm*

6r, beroor, bann ift bort atufy ein runbe« 3inngefd}(rr, fie^t

au« roie jwei £eller, ba« bring
1

(Sr aud; l)er. ©djneü! ©djau*

(5r, baß 6r fortfommt. r dritter ge^t ntrgenb« fytn,

fonbem madjt fjier geuer an. 3* roerb' 6udj geigen , baß

gleid; eine (Suppe ba ift.

* Die brei £aibucten befolgten in (Stic ben Sefefyl , inbeß

Die Herren felbjt bie Söagenpolfter unter ben Äopf be« Eliten

legten; ba« SBaffer mar in einigen iUugenblicfen ba, audj ba«

3"ingcf(^trr unb bie gefüllte 93lafe.

Die jmei anberen sperren , al« fte ben braunen , brofelar*

tigen 3utyalt ber geöffneten SBlafe erblicften, fragten üerroun*

bert , roa« benn ba« eigentlid; fei ?

— 3fyr fennf« nidjtl ba« ift eine au«fd;ließltdj ungartfdje

(Srftnbung. 3d; f>ab
1

ba« oon ©tyfffncdjtcn gelernt, bie, wenn

fte ftdj $u einer langen Sfcifc anliefen , ju £aufc mit tyren

Leibern auf ein fyalbe« 3al)r in oorau« bie „6inbrenn tt
ju»

bereiten, in eine 53lafe binben unb bann, mo^in fte aud; t>on

(Sturm unb ffiinb üerfdjlagen merben mögen , nur etroa«

ftebenben ffiaffer« bebürfen, um mit ipilfe eine« Löffel« oon

biefem ©ebrofel, eine nal?rtyafte, roarme ©peife ju erlangen.

3m Säger fönnte man biefe einfältige ungarifdje ©rpnbung

mit meiern 9Ru$en gebrauchen.

Der Xdblabiro fann in ber 9?otlj audj Äod; fein.

Da« 3inngefdjirr mar eine 5lrt hiftMfy ju fdjließenben
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^apimantfcfyen 2opfe$ , in meinem bei bem fteuer einiger

bürren Slefte ba$ ffiaffer in fünf Minuten 511 fieben begann.

2öa$ wir in ben ^robuetfonen tfyeatralifdjer 3<wberfünfHer

anfaulten , ba£ benrirfte in ber 9flitte be$ einfamen ffialbeä

auf ein befefjlenbeS SBort be$ £dblabtr6 , einen belebenben,

frafttgen 2Bol;Igentfy

3efct fd;itften fu^ bie brei Herren an , bent £albtobten ju

effen $u geben.

Der Sine fyielt tym ben Äopf, ber Rubere bemühte ftd), ifym

einen beinenien ßoffcl in ben -Kunb ju bringen, ber Dritte

fyielt bie ©d;üffel.

2J?ein ©Ott was ba$ für ein fpaßiger ©ebanfe ift : brei

anfefynlidje sperren füttern einen alten, jerlumpten ©lot>afen

!

3cfy neunte e£ 9?iemanben übel, wenn er fte auSladjt.

Snjwifdjen frottfrten bie £atbucfen bie gufle be$ Altert

mit naffent ftlanell , baS fleine 9J?äbd;en aber bebeefte bie

§erjgegenb be$ ©roftoaterS mit Hüffen, als follte er bauon

am erften erroad^en.

Itnb in ber Xf)at belebten fi$ balb barauf bie ©eft^tö«

jüge be£ Eliten , nahmen einen fanfteren SluSbrutf an unb

allmalfg fd;wanb ba$ falte , ftarre SBefcn b*e$ £obe$ sott

feinem ©eftdjte, er öffnete jefct langfam bie Mugen wnb fing

gu atfjmeu an.

5lnfang§ blitfte er uerrounbert bie imbefamtten,fyofyenHerren

an; ber (unge 3bealifl munterte ibn mit gefühlvoller %ljtiU

natyme auf : „Bürdete Did? md)t, guter Hilter, 2)u wirft gerettete

Itnb ba$ 3Rabd)en Iad;te unb meinte bajwifcfyen, wie e$

fiinber ju ttyun pflegen.

Sie guUn, otttn $*Maf>irö'l. 3
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— 63 it>frb gefdjeibter fein, Spectabiiis , memt ©ie bort*

$to 2td)t geben , bamit ©ie tijm feine ^eiße ©uppe in ben

£al4 flutten, — fagte ber 9lnefboten Zäblabixo, ber fein

greunb oon fentimentalen ©cenen war , unb bamit er bie

menfcfyenfreunbltdje Sljat aller empfinbelnben Särbung ent*

fleibe, auf ber ©teile eine paffenbe Slnefbote erjagte. 30r

fennt bie ©efdjidjte ieneö ^alöcjen, ber, als er f;orte, baß

man bie ftefhmgOfen nur burrij junger einnehmen fann, in

bie fteftung hinaufging, fidjj bort »or'S ^or fefcte unb gu

fyungern anfing. 9113 man ifym aber oerftänbli^ machte , baß

nid;t er mit bem junger fämpfen foll, fonbem b'rin in ber

58urg bie Surfen, ba mar ber Slrme fdjon fo fetyr batyin,

baß er aud; nkfyt einmal bie £anb bewegen fonnte. 2)er

$lnfüf;rer ber Ungarn ließ i^n bann t?or ftdj bringen, beor*

berte brei 2ttann an feine ©eite unb befaf;l : 3wei follen if)n

galten unb ber dritte fym ba$ SfTen in ben Wlnnb ftopfen.

„O mef*- ! feuf$te er fefct; lieber foll mid) nur (Sinei* galten

unb 3^ei ftopfen."

2>eu übrigen Herren mar eS jefct unmoglid; , ftd; , nad)

ben ^Inecboten be$ XaMäbixo, mieber in if^re gerührte

©timmung jurütfjuftnben. 8e£terer tyatte ein befonbcreS $ri*

öilegium , bie Xraurigfeit Ruberer ju öerberben unb bie

feljr rül;rcnb beginnenben ©cenen fnä $onüfd;e ju siel;eu.

©eine 5lnccboten mad;ten in ben ©eneralocrfammlungen beS

ÄomitatS ben f*eftigften ©treitigfeiten ein ßnbe, löften bie

oermiefeltjten ^edjtSfragen , öerfol;uten bie ftreitenben $ar*

teien mtteinanber , parafyftrteu bie gemid;tig|ten SReben unb

fceitcrtcn fclbft ben £ob auf.
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— Säber $ f e r Wnnen wir nidjt Metten, fonfl ge$t e$ un$

wie bem einftigen Oeneral, ber bie SIrmee oerfor, aber bie

ga^ne rettete. 9D?ein Sßkgen foll umlegen, 3tyr tyebt bett 2lt*

tot hinein unb ber §atbucf unb ba8 SRabdjen fallen fuf) nc»

<jen ifym fefcen. Süfjrt tyn fdjon langfam im ©djritt nadjj

2obo$ in* flaftell. Söir aber eilen nacfy ßalloSfafoa.

2)ie Jpaibutfen tyoben ben Sitten auf unb obgleich btefer

!aum ben 9Kunb $u bewegen im ©taube war öergaß er bodj

bie Sldjtung nicfyt.

— Marina, lifpette er bem SKabdjeu $u , fiiffe ftatt mei*

ner bem gnäbi« gen tyan (£erm) SSicegefpan bie $anb.

2)er 9lnecboten*£dblabir6 fafy tyn überrafdjt an.

— 2Ilfo fennt 6r mid; ?

2)er Sitte gab nur mit einer Bewegung feiner £anb eine

Antwort , inbem er bie flache §anb naf;e jum 33oben fenfte,

womit er fagen wollte: als ©ie nod) So ticin waren,

gnabiger £err , fannt' idj ©ie fd)on.

3efct erinnerte ftdj aud) ber ^omitatäuorjtanb an etwas.

— 3fi er hicfyt ber alte ©jtropfo Sfttfjdfy, ber üor breißig

3afyren ieben ©ommer jur £eumal;b in unfer Out fyinab*

fam ?

2)er Sitte niefte bc{al)enb mit bem ftopfe.

— 6r war bamalS aurf; fd;on feine ftebjig 3afjr alt.

2)em war fo. 2>er arme Sitte gitterte wegen ber Slbenb*

fül;le.

©er SSicegcfpan trennte {efct feinen Wankl, wie einft ber

^eilige SÄartin , in jwei £l;eile, behielt ftd) ben fragen unb

beefte mit bem gefütterten Steile ben Sitten $u unb legte

3 * \
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tfm im Sagen juredjt. 3n ber 2ßageutafd;e aber mar ein

t>erfteoeltcö 3läfd)d)en , eines oon Jenen lieblidjen, bünntyal*

ftgen 3läfd)d;cn, bie 3eber fennt , ber je einen cdjten, alten

Xotayex getnmfen. ©aS ©las fpielte uor Sllter fd;on alle

garben. ©er Stcegefpan riß ben (Stoppel tyerauS unb fjielt

bie Oeffnung ber JJIafc^e an bie Sippen beä Gilten.

— Wladf barauä einen tüchtigen 3«9> Hilter; ba$ ifl

aud; fd;on ein fo alter ©efcllc, rofe ©u
©arauf füllte er tyn ein — «nb ließ fte in ©otteS tarnen

fahren.

— 3n einem folgen ßlenb l;nnbert 3al;re ju leben ! rief

berj jüngere 9Reifegefäl;rte au$.

— ©em ift'S gewiß fo ergangen , wie ber alten , ©ebreeji«

ner £ß(ferfrau, auf bie ber £ob oergaß , baß aud) fte nod;

auf ber 20 clt fei , fagte ber 93icegefpan, — ber (sacfye aber*

malS eine fcfyerjfjafte SBenbung gebenb , bamit man aud; ifjm

nfdjt etwa bie SRüljrung a n f e e. . .

.

fftüfjrung ijt bei ben meiften 3»enfd;en eine Äomöbte unb

obgleich er bie Äomöbianten auf ber SBü^nc artete, fo tyaßte

er fte bod) im öffentlichen ßeben unb eä l;ätte ifjn oerbrof«

fen , wenn üon ifym irgenb 3emanb je geglaubt tyatte , baß

er mit feinem $erjen unb ©eftdjtc ein ©aufelfpiel treibe.

9}on ber ßanbftraße fü^rt ein tiefer , gefctyrlidjer £>o^lroeg

nad) ÄalloSfaloa, bejfen <5djled)tf;cit alle ungarifdjen begriffe

überfteigt ;
^ter tarn ein Sßagen nur fo l)inabfommen, roenn

man alle feine üier födber fperrt ; ber 2ßeg ifi fo eng, baß

man an beiben Seiten bie fRzibun$ wahrnimmt, meldte bie

langen SBagenad/fen oerurfadjen unb fonad; ift ^ter aud)
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lerne 9R5glid?fcit , baß jwci $uf;rwerfe einanber mtSroef«

d?en , fonbem bie gaf;rcnben pflegen jur 93orftd;t eiferne

SRtnge an ben labern anzubringen, bereit fd)retflid;c$ Äfap*

pern auf eine tyalbe SD?ctfe weit oernommen wirb unb ben ent*

gegen ^ommenben aufmerffam madjt, bort, wo e$ bie 9ian«

ber be$ £ofylmeg$ geflatten, ftd; mit feinem Sagen bei Seite

ju jtellen.

£>ier gießen e$ bie Herren Deputtvten für rätfyfidjer , il;re

Äutfdjen jn üerlaffcn unb ben 2öeg bis ju bem erwaf)n*ten

Dorfe $u jurfitfyilegen. Obgleich e* fdjon fpat an ber

3eit war, fo mußte biefer ©ang beunorf; fyeutc. gemad;t

werben. Denn ©efafyr ftanb im SSerjug unb mit ber $IIfe

mußte man ftd; beeilen. ..."
2113 ftc etwa in ber Stfitte bc$ TOmngä waren , tarn if;nen

eine etgentlnunlidje Äaraoane entgegen ; ein bejahrter Sauer,

eine Bäuerin unb ein SCMbcfyen ixkbcn eine rotl;e Äulj üor

ftd) l;cr, weldje oorau ein 3D?ann an einer an ba$ £orn gc*

bunbenen ©djmtr führte. Die $uf; blieb öfters ftefyen , bog

ben £al$ jurücf unb brüllte Jammerlid;, worauf bann bie

«Bäuerin unb baS 9)?äbd;en bem £fjicr um ben £al$ fielen, eS

|treid)elten unb liebfoften unb fanft anrebeten, bis ber gü^rcr

mit feinem gofoS (#anbbeil) bem fentimentalen. 93icfy nid;t

eins übcr'n SRücfcn uerfe£te. Die Leiber minten unb {am*

merten , als l;attc man f i e gefd;lagcn.

Der ganje SKann paßte fo gut $u bem SofoS mit bem

fnotigen Stiel. Sein furjfyalftger Jbpf bog ftd; mitvox*

wart«, fo baß ber «tagen feines 3lgw>9to(fe$ eine Spanne

vom ©enief wegftanb; weil ber SJtonn aber fein ©efid/t
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bennod; gern gerabe gehalten tyätte , Beamten fldj bie 3«g*

beSfelben fo fe§r, baß einet jurtt 9fad;tyetf be$ anbetn fc^tefe

SBtnfel unb t>erfd)iebene Gdfen bilbcte ; feine Slugen&rauen

brurftett bie <Btixn au8 ffyrer gewohnten Sage heraus unb

fetynitten eine tiefe fturdje in bCefelbe; jroef lange föunjeln auf

ben »aefen beffre&ten fid; umfonjt bie SKunbrotnfel bi$ $u b *n

91ugen tyinaufäujte^eu, moburdj bie außerorbentlfcty ftumpfe

SRafe, roeldje ber SrtyaltimgStrieb üormart« ju flehen nStfyigte,

Jf<$ feljr unüortyeityaft prafentirte ; nur ba$ Äinn tonnte mit

fiä) jufrieben fein, benn e$ bog fid; mit feinem fnodjigen

Cnbe in fo überflüffigem 9Raße üorroättä , baß e$ mit ber

au$ ben ©toßjatynen ^eroorftetyenben fur$ftieligen , tleinen

Tabakpfeife bem 9Kanne bie ^jiognomie eine« mafjr^aftig

fcorfunbffatfjlidjen SKonojeroS oerliefy , bem ba$ $orn ntd/t

mt$ ber 9?afe , fonbern an« bem Sinn gemad)fen mar.

2)er SBeg mar eng, bie Äaraüane mit ber 5lufy fomtte ben

Herren nidjt auäroeidjen, o^ne biefelben nidjt anreben

muffen , ma$ Jebod; ber ermahnte SKann auf bfe 9Irt ju »er»

meiben fu<$te, att ^fitte er fie gar nfdjt bemerft.

Sber ber Sicegefpan ftellte ft<$ itym gerabe in ben SQJeg.

— SBarum meinen biefe SBei&er?

SDer ÜKann breite feine lurje pfeife gegen ben ftragenben,

brfieße biefelbe mit bem Äinne nod; Ijityer hinauf unb bie eine

©eite feine« ©eftcfytS nod) me$r jufammenjieljenb, fdjielte er

Itter ben $feffenbe<fel auf ben Sicegefpau hinüber, aW mollte

er if)n mit ber pfeife erließen.—
'SBeCI fte ttfe^t anber$ I5nnen; berfefcte er bann grob

ltitbfurj.
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— £m! — ©leib' (St jfe^n ein wenig; fagte ber Steeg**

fpan, t>on biefer impertinenten 3lntroort überreifst. SBeffen

filtert fjl gr ?

— Sitte mir'S ans, id; bin lein Äne^t; ernrtberfc trofcig

ber 2)?ann : id) bin ber 3$P<in (Äafhter) beä gnabtgen £errn

SlrenbatofS.

2>er Sicegefpan maß tyn Dom Äopf bis jum 8«ß.

— ©ie branden ntd^t meine ©tiefein anjufefjen, id) fjab*

&u $au$ audE; bejfere. $ief>er finb bie aud) gut.

— 2BaS fe^tt biefen SBeibern? Söarum meinen ©ie?

3d>W 3^« Ö^agt 2) i e follen reben : rief ber Si»

cegefpan unb ftetfte bie#anbe tief in bte^afdjen feinet Ober*

xode$, bamit ftc fein U n g 1 ü tf anrieten.

— O, mein ©Ott, mein ©Ott ; jammerte ba$ JBeib. 2)ie

ihity be$ $opdf nimmt man weg.

ttnb ba« fagte e$ mit bem $lu$brucf fold^er Serjmeiflung,

als müßten biefe £erren miffen : wa$ ba$ $eiße, bie Äufy be$

«ßopäf , unb ma$ e$ für ein große« ttnglücf fei, wenn man

fte wegnimmt.

2>et 3$pcfa be$ gnäbigen £errn roenbeie ftd) jefct an bie

SBeiber unb ben £al« nod; me^r oorjftecfenb, bie «pfeife nodj

Ijßtyer Ijaltenb , rebete er flc lt€ unb oermegen an.

— 3d) W fdjon gefagt , wenn Cr bie fünfunbjwanjfg

au^ält , friegt er bie Äul) juruef. Sllfo.

— Son was für fünfunb&wan&ig ift J)fer bie SReb*? fragte

berSicegefpan im ftrengen Sone.

fflorauf ber 3^P<in beö gnabigen £errn nidjt fo fetyr au£

SBerettwilifgfeft, fonbern »ielme^r &u feiner eigenen Untermal»
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tung bie fpaj&ige ©efd)id;te ju erjagen ftd; anfdjicfte ; brücfte

bie ©lutty in bie pfeife tyinab unb mad)te ein paar 3üge ba*

rauS, rooju alle feine ©cflc^töjücjc bermaßcn in SInfprud; ge»

uommen würben , aU fotften feine Augenbrauen ben $aud;

IjerauSjieben.

— 2)er $opdf muß fünfunb$n>an$fg $rügel befommen,

ober ftd) oon feiner Äulj trennen, baä ifl fo fyeilig, rofe Anten

im ©ebet

— Aber mit welchem $ed;te tljeilt benn l;icr 3entanb fo

freigebig ^rügel au$ ?

— SBttte ! fagte ber angcbltdje 3$pdn ; bie 23ren6c$er §err*

fdjaft tyat ba$ jus gladii über tyre Untertanen , unb tycilt .

i^nen ^rügcl <rof, fo oiel if;r beliebt

2>er alte Xablabixo beeilte ftd; , in biefe SBetyauptung

b'rein ju reben.

— ©o oiel iä) mid) erinnere, ift bie SBrenocjer £crrfd?aft

in $adjt, unb auf ben *pdd)tcr getyt baSjus gladii nicfyt über,

unb aud; bie £errfd;aft fann baSfelbe nur im 9Bege ber £cr*

renftütyle ausüben.

2)et SBicegefpan lehnte ftd; an feinen Wofyrftotf , unb bc*

merfte mit oeräd)tltd;em ©tolje

:

-— ©ie werben Sidj) bod; mit einem folgen 2)?enfd;cn in

feinen (Streit einlaffen; — unb wenbete ftd; barauf in ^ar<

tem, ftrengem £one an ben 3$pdn. 5öic f;eißi ßuer £err, ber

^renbator ?

— £err oon Ären ff V.

— 5öa$ für ein —fft; ? fragte fpßttifd; ber eble £err

;

— früher fyat man baä abelig flingenbe —ffy nur an $eter
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unb 9?aul anfangt, (efct fann man cd and) fdjon an ßren

unb £ob unb Teufel anhängen ? 3mme*$bt ; fann ftd; boc^

(Sinex auf Gtymologfe fdjled;t t>erftefjen, unb bennod; ein efyr»

lifyer 9J?enfd) fein, wenn er fonfl feine gefyler fyat. 2lber wie

fommt biefer SKann $u ben funfunbimanjig prügeln?

2>er 33pdn lachte unb war ber Meinung , er werbe tnxd)

nicfytä fo fefyr feinen Langel an 5lcfytung gegen bie Herren

bc$cigen , aU wenn er ju QUIem lachte.

— 9to , ber gnabige £crr l)at mit biefem Sftenfdjen me*

gen ©rjeugung einer gewiffen Quantität Ääfe einen (Sontraft

gefdjloffen, benn mein £err liefert ben ^efter Äaufleutcn ben

melen Äaö.

— ©o ? SUfo ba$ ^{^wert ber Erenocjer &errfd;aft ifl

auc^ju einem Ääfcmejfer gut?

2)er 3$pdn ladjte and) fyier auf unb backte fic^, baß e$ ftd;

tyter barum fyanble : wer ftd; am beften unterhalt ?

— 2>iefer $opdf ift aber ein fauler £agbieb, wie aüeSIo«

oafen. SBärMd) ber £err, fd; batte fte and) fd;on oon fyier

ausgerottet ; fte betrügen ben ÜÄcnfdjen tyunbertmal unb btt<

ten unb {arnmem bann fo lang , bi$ man tfynen »erjeit;t. —
Slber , baß fte meinen §erm nid)t wieber b'ranfrtcgen , l;abe

id) mit bem Äerl unter ©cfyrift unb Siegel einen ßontraft

gefdjloffen , baß, wenn ju ©eorgi ber ganje Ääfe nicfyt in

23renoc$ijl, er, überbieS baß er $llle$ verliert wa$ er btö

bafytn lieferte, als SStnculum nod; tüdjtige günfunbjwanjig be«

fommt. 3ft ba$ watyr, $opdf ? £aft $u ben Äontraft nid)t

untertrieben?

. 2)er arme SBauer laugnete bie Untcrfcfyrift mit feinem Sorte.

Digitized by Google



— 3<h ^fitte Ja gelttftet ma$ f<h übernommen habe— ant-

wortete bfefer ben £ut abjiehenb — wenn un$ ©ott nicht fo

heimgefucht hätte, baß im oorigen $>erbfte ber große SBolfen«

bru<h bie Srucfe aerftorte , bie in ben SBalb unb auf bte Strift

führt; e$ mar be$ SlrenbatorS Pflicht, fte ^erfhUen ju laffen,

aber er tyat e$ nicht getrau ; unfer Steh fonnte nicht auf gute

SBeibe geh'n ,
*$ ijl aud) noch ^eute feine Srücfe ba. Set

©chüf unb Caub fiberwinterten unfere Sühe, befamen bte CS-

ferbürre unb mir blieb »on meinen neun ftütyen nur btefe

(Sine. 3n ber fefcfgen großen £unger$noth ^abe td) mtt b*r

SRilch t>on btefer mein ganzes £au$ooI! , $mei meiner 9to<h*

Barn unb ein franfeS ffieib ernährt. Unb jefct ift bie audj

bahtn.

2)er 3$P<fa beeilte ftcfj ber ftrage mit einer (Srflarung juoor

ju fommen.

— 3a freilich, weil ber Sauer mit bem Äaä nfcht gefom»

men ift; — unb wir haben noch jwet 9Bochen nach bem £a>

min gewartet. 3$ begab midj alfo ju $op<tt : no $topdf,

lefct befommt (Er bie fünfunbjmansig! (Sr felbft mußte ht ben

SBalb hinaufgehen einen $afelftocf ju holen ;
jwefmal fd;fcfte

tdj ihn surutf, weil er einen bunnen braute ; bie erften fed;«,

bie hielt er noch gut au«, weil er aber fehr ftarf fc^rie , ftfirj»

ten fein SBefb, fein Äinb auf mich unb fagten, t<h foll lieber

bie Äuh wegnehmen unb nur bem Sater nichts thun. SÄir liegt

muh ni<ht$ *<ncm. Xxtöt alfo bie fluh nach Srenoq. St* i#

f!e nicht in ben ipof eintreibe, fann ber Sauer fie um bie wei-

tere <Sompeten$ noch immer efntöfen.

2)em SÄanne gefiel biefer ©paß fo fehr, baß er ihn
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ttotf} einmal erjagten Tuollte, unb ob er nid;t vkMfy etma«

SfflereffanteS oon ben ©fnyeltt^eften übergangen $at.

2)aö ®efid)t beS Sicegefijan« würbe Jefct gan$ bWdj.

3n einem folgen Moment mar c$ für 2>en nid^t rafyli<$,

in ber 1)Wtye ju fein, beffeutmegen bcr SJicegefpan erbleichte.

2)a$ arme elenbe SBeib unb SKabdjen näherten flcfj bem

3ßpdn , fflflten tym £<$nb' unb Suffe : er m3$te tynen bie .

le$te föifjj tdüjt wegnehmen, ben alten $opdf nfdjt prügeln,

lieber f?e, er möge tym bie „ferneren ©treid)e„ nachäffen.

— ©te$t auf! fdjrfe ber 35icegefpan in anfdjeinlidj bar-

fdjem £one, in welkem Jebod) eine fanfte Aufmunterung

mfiratltdjen ©d)ufce$ lag; ba$ ift fein ©ott, ni$t ein*

mal ein 2Äenfd). 2)er ©ontract , melden man mit bem Alten

ßefdjlofien , ift ungfltfg, benn mit 8 e tb' unb ©tele barf

man )\ct) i/ctemanDem tjerptitc^ten. jaj out dct U5or]iano uno

biefer Junge £err ber %i$M (Anmalt) be« Äomitatä, er mirb

Cure ©acfye oerttyetbigen. 3$ fag <Snäj, ba$ ift tfn fo ge-

leibter 2»amt, bafl menn er mill, ber alte $opd! feine ?ru-

gel unb ber Arenbator feinen Sät befommt, aielme^r ber

ipdäjter ttüä) nod) bie »erlernen Äü$e bem Alten erfejjen

muß. aber ttm bie Su$ jurfi«; bie ©ad?e mirb f<$tm

t)ört ®erid)t fommen.

$en armen Seuten mar'8, aU ob fie au$ ben SBolfen ge-

fallen maren, — anfangs mollten fie tyren eigenen ©innen

nftfjt glauben, erjt als einer ber ^aibudfen ben ©trftf au« ber

^ftnb be$ 3$pdn*$ natym unb <§n in jene be$ alten $opdf

^tfte/jtngen fie auf einmal an oom heftigen SBehten in ein

Ttityymtittrt ßo^en su übergeben; bet mtifä ift in fofr
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djcn Momenten ftd) tudjt £err geuug, unb tann er niäjt meljr

meinen, fo lacfjt er unb üctgteßt grauen ber ^reube. $ad)

gegenfettiger Umarmung fielen ftc auä) ber guten, rotten £u$

um ben $a\d, ber guten, Heben ^iRotben*, bie ifynen {e$t mit

ber rafpeligen 3unge bie £änbe lecfte. "

2)er 3$pan be$ gnabigen £errn aber brummte fort unb

fort, jog^c^uUern unb Augenbrauen in bie ipol;e unb bc*

roegte mit bem brofycnben ßinn trofcig unb roilb bie fdjnar*

djenbe Tabakpfeife.

. — SReinetroegcn, iä) rocid)e ber ttebcrmadjt, aber nur wer*

benfdjon fcl;en!

— 6r aber bleib* flehen, auf ein fflort! fagte ber Sicege*

fpan, mit einem jener gefährlichen, ruhigen ißlitfe, mit benen

er bie ßcute fo red)t au$ ber Raffung $u bringen mußte, ftcf;

an ben 3$pau menbenb. — 2)te antieipanbo ausgezahlten

fe^ $rügel belieb* 6r nur gleicf; }urucf}une$men unb.

fle jur ©rinnerung ftcfy aufgeben.

Auf biefe SBorte ftreefte ber 3^pdn ben $aU tu bie

roaä er fo ju bemirfen pflegte, baß er bie eine (Schulter metyr

.in b{e^% l;ob als bieanbere; brüefte feine ÄucSma ($el$-

müjje) btö $u ben Augen tyerab, fcfyob bie Tabakpfeife jmi*

fd;en bie beiben legten ©tocfjäl;ne unb mit bem 3eigeftnger

unter ber 9tafe be$ Sfcejefpan« ^crumftobcrnb, rief er tu

federn Tone auä

:

•
,
— 3d) bin ein (Sbelmann!
— Unb waren ©eine Afynen mit 23alamber in'ä öanb

gefommen, fo friegji 2>u botfy juruef , roaS 2>u geliehen tyaft

—
- ermiberte ber SBicegefpan — nidjt fd)roanfeub in feinem
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ttrtfjette auf biefcä ö i c I f a g e n b e SBort. £e, Surften, nur

gleid; ba, am Jöegranb, roo $Iafc ift

!

2)er 3Sp<fa wollte nidjt glauben, baß ba$ roatyr fem f5nne,

— Sßiffcn ©ie, mein £err, roa$ ba$ fyeißt : einen Sbel*

mann fragen ? ift ein Ärtmfnafoerbred)en. 2)ie eine

meiner SBacfen foflet eine Söelt , bie anbere foftet eine anbere

2Bett, wer bie fdjlagt, mag bie ganje SBelt beftfcen, er fann

mid) bod) nidjt besagen.

2)er Sicefpan tyätte große Sufl gehabt, biefen feuern ©paß

ju probiren, wenn er feinen fo großen Gtfel oor bem Sttanne

gehabt fjatte.

— 3$ ftteite nify ;
id; u r t e i 1 e ! rief er Jefct im ftren*

gen £one unb ftd? an bie £aibu<fen wenbenb : 9J?adjt bie

©acfye ab mit tym ! 5Btr aber motten weiter getyen , benn e$

wirb Slbenb.

— 3Bag' e$ feiner mid; anguru^ren ! fdjrie wüt^enb ber

3$pcfa; faum §atte er aber bieS gefagt, fo näherte ftd) i$m

fdjon ber £aümtf ; ein 2)rucf,— unb ber 3$P<fo lag auf ben

ßnien. 3efct faty ber 9Kann ein , baß man feinen ©paß mit

tym treibe unb ftng mit einem 9Me ju Utttn unb $u fte*

fyen an.

— 3^ bitte redjtfe^r, gnäbiger iperr SJicegefpan! —
llnb erft jefct fiel e$ il)m ein, bie pfeife au« bem SRunb ju

nehmen.

— fRaudj' inbeffen nur fort, mein teurer , wenn Du'«

bisher getfjan, fagte ber »ieegefpan in iRutye unb §eiterfeit

;

— laß baä fymxnify ausgeben.

2)amit fe^rte er tym ben S*ücfen unb ging mit feinen

i
m
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SReifegefdljrtcn weiter, tfdj nidjt fummernb um bie wunberbar

gewählten fletyenben, flu<$enben, proteftfrenben unb capadfr

renben Sorte beS 3SpdnS, ber , als bte £aibucfett bie ©adje

gang furg abgetan Ratten, ftd) ben ©taub oon ben Änten

abfireifte, baS furge föotyr in bte Tabakpfeife jurec^ jtecfte,

mit Reiferem 9Wd)eln unb mit ber Sauft brofyenb, ben SBet-

tergietyenben nacfyrief

:

— Das wirb baS gange Äomtttft, oom erften SJicegefpau

angefangen bis gum lefcten £aibutfen nod) bitter bereuen

!

Die Familie $topdf mar ingmifdjen fammt ber fiuty fctyon

über 93crg unb Xfyal 911S ber empfmblid)ere ST^eil ber ©cene

begann, liefen fte otyne Abrieb ju nehmen, weiter — bamit

nidjt 6ineS oon tynen als 3 * u g e oorgelaben werbe, ©ie

wollen nidjtS gefet;en, nidjtS gebort tyaben.

Der 5lnecboten*£dblabiro fyatte baS gleid; mafyrgeuom*

men unb erjagte fogleidj bie paffenbe Anecbote : baß einmal

ber $efier ÄomitatSoogt , ein fetyr furg angebunbener 3Kann,

ftatt ber 3Kiffetf;dter bie als 3^9C« berufenen dauern

burcfyprugcln ließ : oielleid;t furzten ftd; feitbem bie dauern,

in irgenb einer jtrettigcn Angelegenheit 3*ugen abzugeben...

$113 bie sperren bic Familie *ßopdf einholten , wollte ftd)

ber ©iccgcfpan in ein ©efprdd; emlaffen , waS anfangs fetyr

fdjwer ging ; ber Stouer ift fc^r »orftd^tig, argwötynifcfy, glaubt

uberall feinen ffitdjter ju erblicfen, unb l;ält ein fretmbltcfyeS

©cfpräd) für ein $Berl;or.

— 31* baS eienb groß bei ©ud;?

Der 93auer uberlegte ftcfy'S früher, ob er nid;t etwa baS

©egentycil fagcn foll? ©rfi als er feinen ©runb fanb, bie
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©adje $u üerfdjwetgen , befannte er : baß baä 6lenb rofrflidj

fe^r groß fei. SIber fdpn auf bic grage, roaS er glaube, ba«

bie ttrfadje baoonjei? antwortete er : baS weiß ©ott.

(Sr l;ätte jroar genügenben ©runb gehabt ju ben Herren

Scrh^cn 51t tyaben, bte tym feine Stvti) jurüefgaben, aber

ber Sauer fyat feine $fydjologie, (Stylt unb ßogtf fhtbirt,er

gelangte nur im SOßege ber ©rfafyrung ju fetner <pfjttofoptyfe

unb bie nötigte tyn ju ber Stymmg, baß am Snbe bodj nod)

er e$ fein wirb, ber baS $ab ausgießt.

3um ©lücf lajfen. ftd; aber grauen n(d)t fo tief in bie

$tyilofoptyie ein, unb bei tynen ift ber 3nftinft beS Gebens

audj metyr entroicfelt als bei Männern ; grau $opdf wollte

alfo bie gute ©elegenfjcit nidjt oerfäumen , ju tfyun roaS ifjx

SDiann oerpaßte, unb nafjm bte Antwort auf ftd).

— O , gnäbiger £err , e$ ftub fetyr otele Urfacfyen , baß

mir fo elenb mürben, aber bie größte <5d;ulb an Willem ifl

bie große, böfe $w , bie in bem £aufe mit bem 9ftaud)fang

rootynt. 2>ie tyat alles, alles ttnglütf über und gebracht.

2)aS Söeib roagte baS ben Herren nur leife unb liSpelnb

51t fagen , mit lebhaften hülfen ben Mangel ber Stimme er«

fefcenb. £>er alte Sauer brummte fopffdjüttelnb bajwifdjen :

„bummeS SBeib, fo fdjwcig bod;
u — roaS bie ^opetf natürlich

gar nid;t berütfftdjtigte.

— 3DaS ift ein fürd;terlid)eS 2Beib, gnabiger $cxx ; roiefelt

eS ftd) einen fd)war$en <5eibenfaben um ben Baumen , fo

regnet eS ben ganjen ©ommer tyinburd; nidjt , unb gefyt eS

SfladjtS auf ben 5Jtfer eines armen Cannes , fo ijt in ber

gri'tl; bie ganje ©aat röie abgebrüht. 3a, ja, baS ijt fo. 2>aS
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SBeib fmtn alle BSfen Äünfte ber Jöelt ; e« fann üon feiner

Sötefe ben SKaulmurf üertreiben unb tyn auf ba« ftelb be$«

jenigen f<fyicfen , bem e« jümt ; au« ber leeren$anb ffreut

e« JBurmer auf bie SMber, unb bie ©aat, bie e« anfpeit,

wirb ganj &u $ranb. 9f
— fdjroeig bodj, fdjwetg — brummte ber SÄann, ber

oome bie 5htfy führte, ftd) aber ntd;t einmal umfafy.

— 9Utd) fyeuer ifi: alle« Unglütf üou biefem SBetb gefom*

men— fefcte bie $opdf weiter fort: — fte, bie §e*e mar'«,

bie ber %xa\x ©jlipif in Slinbbetten geraden tyat, um bitter*

tiafy oom §au«bad) nad) tner ©eiten ju flauen, bamit ty*

rem ßinbe bie Sfynt letd)t tyerau«road?fen — unb' mo^in fte

nur blicfte, fyat ber £agel alle« »erntetet ; c« mar ein §a*

gel , roooon ein febe« ©tü«f 9?afe, Ofyr unb Horner fyatte,

einige Ratten hinten unb oom' ein ©eftd;t.

— ©djmeig, bummeö SBeib, fcfymeig.

— 916er audj bie ßrbapfel alle fyat fte »erborben. 2)enn

fte l)at jtdj mit ben 33öfen t>erfd;moren , baß fte ifynen bie

£alfte ber ganzen ftedjfung gibt , menn fte bie (Srbapfel tec^t

groß werben laffen. ©o mar
1

« aud). ©o große (Srbapfel

ftnb fyeuer auf ben 5lntfyetl*5elbern gemäßen , baß e« entfefc*

liä) mar fie anjufetyen : aber bie £e?e mußte fdjon, ma« bawn
bem Teufel gebort. 2)enn fte mctylte fbäft au« , unb al« mir

bie Jpalfte in ba« £au« mit bem #faud;fang hinaufgetragen

Ratten, bie anbere£alfte aber ein 3cber nad;£au«, ba maren

unfere Srbfipfel inmenbig alle l)o$l, ober ooll mit $3Uifd;em

Stoti), bie irrigen aber oerfaulten nfc^t.

— 5Ba« ifi ba« für ein £au« mit bem föaudjfang ? er
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funbigte ftd) ber $fcegefpan, ber in b(cfcm »crminten $cftw

gefpräd;c einen gaben , einen Shi$alt6punft ftnben wollte.

$on meinem ^Befbe rebet 3l?r ?

O, meine gnäbigen £errcn, fagte jefct ber alte $topdf,

IjflrniNfcte ba$ närrtfdjc 3Beib nid;t an. 6« tft bie SBrannt*

roefnbrenncret bc$ £errn Slrenbatorä ; imb bie anbere ift feine

ffifetW^afterte , bie bort 2Id;t gibt. <£>fe fammeln ba$ tiorn,

bie ©rbäpfeln sufamm', bie bei ffjnen widjt oerfaulen, weil fte

Branntwein baranS brennen ; — bie SBeiber aber reben uif

finniges 3ettg jufammen — f;ören (£>ie fte gar nfatyt an, gna«

bige $errcn.

— Sollte ©ott , e$ wäre nid;t wafyr , waS id? fagc. Sir

mödjten nidjt alle fo clenbiglfd; 511 ©mnbe gel;eu, wenn man

unS nicfyt oerberben, nicfyt bedien würbe. 3d; weiß red)t gut,

wa$ t>on ©ott fommt, — benn id} bin genug in bie äircfye

gegangen, l;ab* nie einen (Bonntag oerfaumt. Sir traben

unö nidjt gegen ©ott oerfunbigt , baß er und fo l;eimfud;t;

in unferem 2>orf gab'S feinen $ieb, feinen Stförber, feinen

gludjer; wir tyaben bie lange Saften gehalten, bie großen

ftefttage gefeiert, ben Firmen gegeben, fo lang wir nodj maS

Ratten ; wir fyaben 93ater unb 2J?utter geadjtet unb geliebt,

gearbeitet im Pommer unb Sinter, ^emtod; gefyen wir ju

©runb. 3dj erinnere miefy, baß, als id} nod) ein 5D?abel war,

3wetyunbert unb jwanjig ipaufer, alle oon (stein gebaut unb »

oier ©äffen im 2>orfe waren : in ber Witte bie äirdje; $rot

unb topfen gab'S in Jebem £aufe in Ueberfluß; 3K ildj unb

IButter genug
;
fogar ftleifdj fyaben wir auSgefdjrctet. damals

$at nod) bie alte £crrfd;aft gelebt unb tarn oft berüber bie

SMc guten, alttu XihUhixW. 4
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@ägcmul)lcn an$ufel)en ; wir fifdjten ü;r Jorellen , unb jie

tf;cüte unter und feboue ©ttberjwanjtger au$, weiß, rote bet

edjnee. 2>a fyörten wir einmal, ber gnäbige £err fei geworben,

unb Mb barouf tarn bann ber £err mit bem fdjmarscujftaul.

— ©o fd;weig bodf , bummeö 3Betb !
— tfWSer 3lr

renbator.

— 3d; weiß'S md;t. 2Bir nennen tyn nur ben f^warjmfiu«

ligen £errn.— SBarum tyat er benn fein fo fd;6ne$, ebrbareS

©eftdjt, wie biefe gnäbigen Herren l;ier ? — Sllfo, ber ©d;war$<

mäulige fant mit einem anbern £errn, ber lange (Stiefeln, unb

mit einem , ber einen §o^en £ut auf bem Äopf unb Sinter-

fenfler oor ben klugen fyatte. 2)(c Ijaben $lüeS in bie £reu$

unb Ducr abgemeffen; ber £err mit ben botyen Stiefeln

batte einen ©tab in ber £anb, wenn er bief u audjog würbe

er lang ; bamit maß er bie Sänbe ber Käufer , bie $rucfcn»

{od;e, bie Dämme. 2)er Rubere mit bem fyobcn£mt na^m fyt

unb ba eine £anb üolldrrbe, berod) ftc , nabm fte in ben

üftunb, worüber wir und fel;r wunberten. 2>aun fud;te ber

©djwarjmäultgc einen Ort auf bem tyerrfdiaftlidjcn ©runb,

wofyin er etwaö bauen wollte. Der mit ben I;obeu Stiefeln

wollte, baß am Ufer gebaut werben foll , aber ber ©cbwarä*

mäulige fagte , baß ed bort fcfyledjt fein wirb , benu baä

5ßaffer wirb ben gan$en Dorfgrunb ofynefyin wegreißen. Dann
rietlj er tym wieber, bort auf bem £ügel ju bauen. — 2>aä

wollte ber £err auefy nidjt , benn bort wirb "es bem ©türm
unb $Binb ju fefft auSgefefct fein. Unb, ©ie fonnen mir*«

glauben, gnäbiger £err, früher l;at biefer Ort weber oom
©turnt nod; t>on Ucbcrfdjwemmung etwas gelitten.
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$öa« aber ber (sdjmaqmäulige fagte, ba« erlebten mir

We«. 3"tej$t ließer bort, neben bem 3rtebl;of bauen unb nafym

bie £älfte be« © o 1 1 e « g a r t e n 6 jum £of . 3dj bab'«

gehört, rote er fagte, man mrb f;ier ofjnebie« nid;t lange

mebr einen fo großen 3riebf;of branden. £>a« 2Ule« <ft ge»

fttyefyen. $a« 2öaffer bat ba« 2)orf zweimal »crtyeert, bte

£aufer ntebergertffen — unfer £ab' unb ©ut ging verloren.

S)ann entftanben fo jlarfe Sinbe, bereit ftd; von un« meber

3ung noefc $Ut erinnern fann ; bte fclbft bie £>au«bädjer um*

festen. 5U« man aber ba« große &au« ju bauen anfing , ba

mar
1

« mit un« balb ganj au«. 3u btefer ©egenb gab e«

nie ein foldje« £>au« ; al« fte ben föaud;fang matten, glaub*

ten mir , fte bauen einen 3^urm ; ber SRaucbfang ging im*

mer työljer unb fyttycr hinauf, er mar fdjon jmeimal fo bo#,

al« ber $l?urm unferer £ird>e. £>a« ift eine gottlofe <&aty,

einen böseren Sftaucfyfang $u bauen, al« ber Äirdjtburm. —
2>ie Gilten im 2)orf hatten Wcdjt , al« fte fagten , ba« ift

gemiß ein £f>urm für ben Teufel, '« mfrb einem Slngft unb

95ang, b'rauf $u feben, menn er üiäudj unb 3euer au««

fpeit , befonber« in ber 9tod;t. 3)iefe« £au« frißt ba« ganje

2>orf auf. ftrttyer mürbe liier jebe« 3atyr ein neue« $au« ge<

baut jefit gefyt afle3af;r eine©affc $u@runb. brennt etma«

ab, fo bleibt^ fo , SBtcmaub baut e« auf. £>tc bßfe £e<re bort

in bem $aud)fang*£au« $ä(;lt nadj , mte utel mir nodj ba

ftnb, unb ben Neunten, ben mirft fte fjinau«. Äaum in jebem

britten ipau« mobnt mebr 3emanb ; meiß ©ott , mte mir bte

©rate erleben? £er fd;marptaulige £err fyat ba« 9We« oor«

att«gefagt , . . 'S ifl and} in Erfüllung gegangen

4»
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— (So fdjmcig* bocfy, fdjmeig . . @8 ift nidjt gut gegen

©ott su murren, nocfy gegen bte großen £erreu. ©djroefg\

©ctyrenb be$ ©erebcö ber <ßopdf gelangten bie £erren

an'ä (Snbe bc$ Dorfe«. Die weit ooneinanber ftebenben §üt»

ten gaben biefem Dorfe ba« $lnfef;en eine« oerlafTene* Söein«

garten«, welchen bte Sigentbümer jur $Bfnter«$cit ju oerlaf»

ffen pflegen. Unter ben Krümmern bc« Srudjufcr« ftanb fyie

unb ba nodj ein Sfjürpfoftcn , — an anbern ©teilen maren

nur mel;r bte föefte be« 3<*une6 roatyrjunefymen.

Die $opdf fannte bfc ©efdjid)tc oon jebcm ©tücf ©runbe;

Ijier wohnte einft ber $td)ter, bort ftanb bte ©djule — l)ier

ijat man unter ben Striaen ben ©djulmeifter mit neun feiner

3ogIinge ausgegraben , einer baüon mar i(;r ©obn. SSor»

geftern mar*«, baß man au« biefem $aufe ben legten 3n»

faffen hinaufgetragen t)at. Dort üor ber £ntte fauert ein

aufgefd;offener, jejjnjctyriger Änabe, ben großen flopf auf bie

£anbe geftüfct , ber grüßt nid;t bie oorübergefyenbcri sperren,

fjat meber SSater uod; SDtotter mefyr , ba« ganjc £au« ift leer

unb ücrlaffen, ber ßnab' ift blob
1

unb ftumpf, bat feinen 93er»

ftanb , mirb audj nie einen haben ; ißt aud; jc^t 6rbe.

— ©tbt e« benn nod; einen föidjtcr im Dorf ? fragte ber

SJtcegefpan.

— 3a , e« ift einer ba. Der iunge ©$tropfo Sflifjaty. 3ft

*in feljr gefd)eibter SD?ann , tarnt aud) mit Herren reben ; mir

werben gleich oor fein £au« fommen.

£>ter, bei einer SBenbung taudjttn mm etma oierjig Heine,

itieberc £ol$fyütten beruor , bie mit bem übrigen in Äontraft,

jtdj ftreng einanber anfdjlicjJen , al« mürben fte um gegen»

Digitized by Google



- 53 -

fettigen ©<fm$ bittm , als ob fte entfcfct burd) bie 3krmü«

ftung ringä l;ernm , in ber Annäherung £roft fudjten ; ba$

in ben tiefen SBergfturj ftdj öerttefenbe gute ber ©äffe »er»

liert ftdj im 2>unfel ; fein 8ampenfchimmer , feine glamme

beä £>ert>e3 leuchtet barauä ^en>or. 5Juf bem jenfeitigen £ü»

gel ergebt ftd) ein großes , fdjmarjeS , tnaffwcS ©ebaube,

mit einem riefengroßen SRaudjfang , beffen f^marje Umriffe

<wf bem l)a\b\id)tcn Abenbhimmel fid) fdjarf abgeben; ber

biefe , fdjwarje Waud) wirbelt barauS, einer großen fd)tpar»

jen SBolfe ähnlich, unaufhörlich tycxvox, bisweilen fniftcrnbe

gunfen in bie ginfterniß fprühenb.

— 2)aS tft beS Teufels £auS, bort wohnt bie $ttf.

— ©cfyroeig , Söetb , fdjwefg

!

— 2)aS ift baS $au* beS fRtc^tcrÖ; fagte grau $opdf,

<ilS tfe jefct in ber 5Ü?itte beS SorfeS waren , unb beutete

auf ein ziemlich gut auSfeI;enbeS £auS, oor welkem bie Äa»

loba (ber Strafflofc) ftanb. £ier wohnt ber jüngere ©jtropf6.

— ©onberbar , rief ber Sicegefpan au« , ber auf AUeS

<wfmerfte, baß in biefem 2)orfe bie $unbe nic^t bellen.

— 'S tft fein einziger ba; antwortete bie grau, wir haben

fte alle felbft tobtgefdjlagen , bamit fte oor junger nid;t wü*

t^enb werben ober nid;t unfere $inber auffreffen. £ier fann

man getroft in jebeö £auS treten, 'S ift ohncbleS 9Jid;tS ba,

was man twr 2)tcbftahl bewahren fSnnte.

5Iuf baS entließen bte brei $erm bie gamtlie fopdf unb

traten in baS £auSthor beS SRichterS , baS nicht einmal Der»

fdjlofTen war. 5luf baS knarren beS
<

fyox$ü$cl$ trat burdj

bie flehte, niebrigere &hür ein hoher, ftdmmiger SDtonn, ber
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nadj ber fyerfßmmlidjeu Begrüßung bie Herren fragte , wa$

fte befehlen.

2>a$ £aar biefeö SDtonneä mar fdjon ganj grau unb, oon

t>er fyieftgen <5ttte abwetd;enb, furj gefdjnitten, »orne in

einen aufved;tftel;enbcn <5d;opf gebreftf , andj fein Sa'rt mar

gans weiß unb feine ©eftcfytäjüge ernft unb entfdjloffen , bie

kugelt »erftanbig «nb fanft ; feine ©eftalt trofc feineö Alters

ftattlid; unb aufregt , fein ganjeS ^enetymen , bie 5lrt unb

- $öetfe , wie er ^änb* unb gufle in tyofitnx fefcte, unb jebe

feiner Bewegungen ücrrietö, baß er einft lange 3^it ©olbat

gewefen fein mag.

— Äonnen wir ben jungen 6$tropfö Mt)äh) fpredjen?

(Srfuubigte ftcfy ber $icegefpan bei beut militärifdj auSfefyen*

Den Gilten.

— 3d; bin e$, 51t 2>ienjtcn, gnäbiger £err.

— J)er junge ©jtropfo SftifKih;? fragte ber ^ieegefpan,

einen 3n>etfel unb 6rftaunen au^brüefenben 931icf auf ba#

graue §anr bc$ SSamte« merfenb.

— 3a, mid) nennt mau ben jungen, benn e$ gibt

aud> einen alten ©$tropfo SDHljdli; , ber fdjon Rimbert öier

3abrc alt ift, idf bin erft ein $ldjt$iger.

— Seit wann feib 3!)r benn $fd;ter biefeS 2>orfcg ?

— ftnb fe£t gerabe mer$ig 3al?r. 511« id) t>om Militär

nad» ."oaufc fefyrte, l;at mau mfdj baju erwählt, weil id; als

©olMt lefen unb fdjreiben, beutfd; unb ungarifd; fpredjen,

Die Befehle ber Herren ju erfüllen unb geringeren Seuten foldje

#1 erteilen erlernt l;abc
;

idj war Selbwebel. ©eit ber 3*ft

bin id; immer 9?i^ter.
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— 2)a$ gereicht 3fynt SU* (Sfjre. 3n ben ^Jrotofoüen beS

Äotnitatä ffir e$ üerjeidjnet, baß wäfyrenb eineä fyalben Satyr*

tyunbertfl mm Äallitefafoa nie giner im ©efangniß faß.

— 63 tönten tyier früher jtille, ruhige 2eute, gnabiger

? #err.

— grüner? Unb Jefct nidjt?

— O, jefct jmb fte nodj ftiller. Seit 2Bod;en l>aben wir

alle £ag einen lobten, manchmal audj $wei, brei. Die £eute

jterben an biefev ober an jener Äranffyeit, — ba$ rityrt aber

2UJcS üom glenb l;er.

— £abt 3tyr, £err föidjtcr, ba« ©ircular be<3 Gomitat*

gelefen , in welchem bie ©emeinbe^orgefefcten aufgeforbert

werben, über bie tfrfad;en unb bie tfmftäube beä @Ienb# , ber

Untcrfud;ung&(Eommif[ion ju berieten?

— 3a , iä) bab'3 gelefen ; aber bie Antwort barauf fyabe

id) nidjt ju Rapier bringen fonnen, weil ba$ üor{ctyrige

£od;majfer bie (sdjreibrequiftten ber Ortfdjaft weQgcfdjwemmt

fyat , feitbem waren wir aber nid;t im (staube, un$ nene ju

faufen. 5luf ben SRanb eine« brei 3<ri;r alten talenberä fyabe

id) baS Notlüge angemerft.

— @ut , gut , £>err Stidjter , — ba$ ftnb ©rünbe genug.

Sir »ernennten ©ud) jejjt alfo perfönlid; , Ja , wir ge(;en mit

<$ud; überall t)in unb fefyen unS ben ©tanb Der 2>inge an.

Ter mdjkx Rüttelte bebenflidj baä £aupt.

— 2)a$ wiro fel)r traurig an$ufe^en fein , gnabiger Jperr.

($$ ftnb Ijier fefyr oiele traurige 2)inge gefreit SBeiß ©ott,

mtMdjt war
1

« beffer , wennfte SRiemanb auftreiben würbe.

'S wirb 3fyr £er$ fel)r ergreifen, gnabiger £err.
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— 2Bir reifen nicht aus Unterhaltung, fonbem au$ Slmtfr

Pflicht unb Schulbigfcit. ©eljen wir bie Käufer auf unb ab.

3te^t 3h* ^in wärmere« äleib an ?

2>enn ber dichter mar nur (n einem letzten 93ruftfafc *><m

grobem Xud; in ber falten 21benbluft braußen.

— Mx ifTS nicht falt. Mt meiner ©jür betfen ftd^ meine

Keinen (Snfebi ju.

— £abt 3h* alfo auch Familie ?

— ©ott fei e$ gebanft, mir finb noch alle am ßeben.

— Seibct 3h* feine 9?oth?

— O , im* geht eS gut. SBir ^aben unfer tagUd;e$ ©rot
j

wenn nur bte Slnbem fo gut oerfe^en waren.

— 3ch mochte ©iter $3rot fehen.

2)er Widjtcx trat in'S Zorbau« unb braute ba$ ©rot heraus.

5öürbe man baä 2)ing auf ber Straße liegen fcf;en , man

wäre ntc^t im Stanbc ju erraten , ma$ ba£ eigentlich fei.

6« hatte gar feine $orm, fonbem bilbete eine broeftge, rim

benlofe SJcaffe, bie, mo fte angebrochen mar, mit Der troefe«

neu, fahlgelben garbe oiel eher einem fehlest gebrannte»

Kothjiegel, als irgenb einem eßbaren ©egenftanb ahnlich mar.

— 9lu* ma$ ifl: ba« ? fragte ber Sicegefpan mit ftchtlicher

5lengftiichfe(t.

2)er gute $Ute aber f<hamte ftc^'ö ju fagen unb juefte nur

bie 5lchfeln.

— 2Öie fleh $a\t ein armer 3Eenfch Reifen fann, gnabiger

£err. 2)a mir menig Hafermehl hatten, fo famen miraufben

©ebanfen , ba$ $>aferftroh $u vermählen, unb ba$ höben mir

bem ÜMehl beigemifcht.
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— ©trofymefyl! rief ber 93icegefpcm entfefct au$,— ©troty,

in meinem audj baS fjafeüge £au«tyier w<5tylerifd/ ift , al«

menfdjlidje SRatyrung $u gebrauten.

— O, unfer $rob ift nodj fe^r gut, bie ätnber mürben

utel baoon effen , wenn mir'6 -fönest frtfd; geben würben —
unb wetzen mir e$ in 2Hildj ein, bann iffä aud; nod; füg,

benn e« fmb Srbäpfcl barin. O , baä ©trofymefyl ift nod) oiel

beffer al3 ba$ ©agmefyl.

— SUS ba$ ©agmeljf ? üttit welkem man bie ©äffen ju

betreuen pflegt ?

— 91ud; barauä baefen fte $rob ; wenn bie grünfeud;te,

frifd^e Söeiflfidjte gefagt wirb, fo Ijalt ba« Wltty berfelben gut

gufammen unb tyat aud; nodj einen ©efdjmacf »on ber fyarsi*

gen fyufyiqteit. 6« netyrt nidjt fetyr , füllt aber wenigften«

ben 2)?agen. Sßenn wir bie Käufer in ber Wetye abgeben,

werben wir autfy folc^c« ju fetyen befommen. 91m beften

waren nodj bie baran, bie twrigeä 3afyt oiel ©djwamme im

2Balbe gefammelt unb bann getroefnet fjaben ; bie mifdjen

Jefct biefe unter bie ©peifen , ober effen fte audj ganj allein,

©ie überwintern babei recfyt gut.

Der Sijegefpan fyielt fld> bie ©tirne bei biefen beangftigen»

ben ©orten unb muffte unmillfürlid; ju ber S^ge fommen,

ob benn fyter in ber 9?afje fein gotteSfürdjtiger Sflcnfdj wotynt,

baB ba$ (Sfenb unb ber Cammer be$ armen bienenben 9Sol»

fe$ einen folgen ©rab erreichen fann. — £at ba$ Dorf

feine ©runbljerrfdjaft ? %

Der fromme 5Ute feufjte tief auf.

—
3<fy flöge ftiemanben an, fd; fann nur un$ felbft bie
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©dnilb beimeffen. $or jman$!'g 3afyren mar .ba$ eine ber

uermoglid;ften Ortfdjaften ; bie £eutc waren fletptg unb ftreb*

fam, unternahmen 5Hleä, maS nur ©elb einbrachte; uerbun'

gen ben 5taufleuten ifjre Sufjrmerfe ober fagten Fretter ju

£aufe ; tm ©ommer gingen fte jur £eumafyb, tu ©d)nttt —
unb trieben mit £oljgefd;irr, Äafe unb Obft meit unb breit

ftanbel. ®3 mar and) fein %aü einer #uuger$notfj früher,

otfdjon td; mid; feljr fil;fed;ter 3af)tt erinnere. 3d} erinnere

mid}, baß in einem 3atyre bcr £agelfdjlag bie Saaten brei«

mal oeruid;tele unb mir nidjt einmal ©trolj geemtet haben.

Sffifr fytelteu e$ bamalS tyon für eine große 9?otl), baß mir

ben ganjen Söinter bei Wild) unb M$ leben mußten, aber

mir lebten bod;. 2lud; früher gefdjaty'ä, baß un$ bic Heber«

fdjmemmung £ab' unb ©ut uerfyeerte , aber bi$ jum £erb|t

Ratten mir bod; mieber fo oiel Fretter unb ßaben uerfauft,

baß SRiemanb t>or junger ftorb. 2>aä ift aud; fdyon fc^r

lange gefd;ef;en ; ja , ber alte ©$tropfo Wltyähj , ber um
oieruitb^manjig 3a^r früher auf bie SBelt fam, erjdblte einen

Sali, ber ftd; in feiner Äinbfjeit angetragen f;at, baß jur 3eit

einer großen £unger$notl; ein Äleinfymräler gejtorben ifl unb

oon ben brei oermaiften Sitten bie $met größeren ben flein«

ften in ben ^aefofen marfen, um ifm ju braten; aber fo

furdjtbar unb entfefclid; aud; biefer ftall mar , fo bat ftd; ba«

2)orf benuod; erbalten. 3e£t aber , meine gnäbige iperven,

fmb metyrenb ber brei legten %ai)xc oierunbftebjig ganje

©efftonen unb fündig ßleinfjauäler < ©rünbe leer geWte

ben unb mer mefß, ob ba$ 3r<tyjal;r bie übrigen nod; tyier

flnbet.
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— Unb ma$ mar ber Anfang biefcS gfenbä ? 2Ber tyat

e$ »erurfacfyt?

— ttnfer eigener gefyler ;
gnabiger £err ; 'S tft niemand

Ruberer baran <sd;ulb , nur mir felbft. 3flit föedjt fagt man

:

föenn'S bem @fel $u gut getyt, tanjt er auf bem Stt

ftd; ber neue 5lrenbator fyier nieberlicß , fyat er jenes große

£au3 erbaut. 2)aS SmtenwoO ifi" aberglaubifd;; rebetc aller*

fyanb bummeä 3^9 5«famm unb roottte bc£ bem 33au auefy

ntcfyt redjt arbeiten.

6$ war* aber öiel gefd;eibter gemefen, menn bie dauern

auf ifjre eigenen £>aufer mefyr ad;t gegeben unb t>on ei*

nem Zubern etwa« gelernt §5tten. SDiefeS große ©e*

baube tyier tft eine ©eiftbrennerei. $U$ e$ fertig mar.

gingen bie (Sage* unb ®alfermüf>len langfam su ©runbe,

bie Käufer gerieten in Verfall, ba$ Söolf artete au$,

mürbe arm unb elenb. 2)ie abergläubifdjen Spanen er*

galten fid;, ba$ biefeS £au$ be$ Teufels ba$ Uebrige auf*

jel;rt unb bie große £e*e bort brfn bie 2eute befjetf ; aber ba$

mar eben tyr Hebel , baß fte nur $u fe^r bem £aufe natye $u

fein Hebten. 3n ber ©eiftbrennerei mürbe ein befiere £ofyn

bejaht, als in ben Sßalfmitylen, baljer gingen von ben 3J?ül)'

Ien alle Arbeiter jum Sranntmeinbrenncr hinüber. 2)ort er*

gelten fte bann einen £f)eil i^reö üotyneS in 93ranntmein

;

ber SBranntmein mürbe immer metyr unb metyr ber größere

3$eU be$ 8obneö , jufefit »erfdjlang er nidjt nur ben ganjeu *

Sofyn, fonbem e$ ging audj ba$ $auä , bie SBirtfyfcfyaft , ba$

gelb ber ßeute barauf. 2)a$ braöe, fleißige, fparfame SSolf

mürbe nun oerfdjmenberifd; , trage unb faul; ber „gepam
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lerte Mann" •) trat oon einem £attd in'« anbete; road ber

Sauer im #erbfte erntete , bad fdjulbete er fd?on im grity

Jafyr; feine einjtge , magere SRafyrung , bic ©rbdpfel, oer*

faufte er bem ^Branntweinbrenner , roeil biefer fte gut bt*

jafjUe ,imb bettelt ftd) felbft faum fo oiel , ald er btd $ur

neuen 6rnte brauste ; Farn ber SBauer in bie 9?otl; , fo nafym

er gu taufenb ^Jrojent oon feiner eigenen Qed/fung etwa«

Sum Einbau jurütf.

©o ging bad ganje 3?o!f ber Ortfdjaft , feiner eigenen

2)umm^cit falber, ju ©runbe. ©d fdjeint, bie ©eißein ©otted

wollen bad gänjlidje Sludfterben bedfclben betreiben. 3n bie*

fem 3afyr* traf und ein früher nie gefannter ©c^Iag ; bie

©rbapfeln fingen an ju faulen, Sinnen jraei 3öodjen fämpfte

ber größere -Xfycil ber lüberücfyeren £audrolrtlje mit bem £un*

gertobe ; ba t^eüten mir öorftdjtigcren gazda'd unferc übrig»

gebliebene 3cd;fung aud, fyoffeub, baß bid biefe anbauert,

mir oon ber @runbl;errfd;aft ju road immer für ^rojenten

öebendmittel erhalten merben. Sir taufdjten und aber. 2)er

SIrenbator fdjlug und unfere Sitte ab , unb fagte : baß mir

ein lüberltdjcd, nidjtdnufciged Sott feien, bad nfc^t roertty fei,

baß man ed am 2eben erhalte , unb gab und aud; nidji einen

©amen grudjt. @r tyatte aud) SKed/t. 2ßer meiß , ob roir'd

tym je Ratten jurücf$al;len fönnen.

2B%enb btefed ©efprädj'd gelangten fle bid jum Wafy

barftaufe , aud beffen Senfter ein 2td;t fjeruorleudjtete. 2>er

v Sinter trat sunt genfkv, imb fafy burdj badfelbe brei Saue*

•) ©leidmiß mit ber Bibel.

Digitized by Google



— 61 —

rinnen in einer nid;t glcld) erfennbaren 93efd;aftigung &e»

griffen.

— 3ft bie alte grau 2Inc£a (finita) fd;on auf?

— ©ie ifl fdjon auf, oben fm£fmm l ift fle; erroiber»

ten bie 3öeiber — gerabe jefct legen wie ftc auf ben fiaben.

2)er $id?tcr feufjte.

— ^Bieber ein leereS $mt* mehr ! (Sie tyatte feit üier

Sagen nidjtS mel;r ju effen ;
il;re ätnber , i^re Unfein fyaben

fle öcrlaffcn. 9?atürlicb, baß btc$lrme fterben mußte.

Tann fäjritten fte uor oicr anbern Käufern »oniber;

ber Ktdjter blieb oor feinem berfelbcn flehen unb fagt; nur

gauj Icife : „$aö ift audj leer, jeneä aud;.
tt

2)a3 fpradjloS rebenbe ßlcnb an jeber ©djwclle.

Hü einer anbern ©teile lag ein gazda vor feinem $or»

fyutS, in einem ©rabe M SRic^tdcroitßtfcmö, baß er eine

SBaumrinbe ^it>ffd)en ben 3^^nctt fyielt , bie er nidjt lodlaf*

fen wollte, ©eine Qlugcn bewegten ftdj uod; , aber er mußte

nidjt mcfyr , wa8 er tfjat, oerftanb nidjtS mefyr , wenn man

ifyn anrebete.

SÖMebcr oor einem anbern £aufe meinte ein fiinb üon ofer

3abren , baä nidrt ju fagen mußte , wo fein $ater unb feine

ÜHuttcr tjfngefommen unb weßl;alb e$ weine.

3n einigen fyübfcbcren $än&d)cn begegneten fle nodj

mcnfdjlidjcn ©eftalten, aber and) biefe waren fo Der»

bummt unb oerfümmert, baß man feine grage an fle rtdj'

ten fonnte.

Sluä einem £of fturjte bie £au$frau IjerauS unb bat fle fie»

Ijenb, ftc möchten nicht in baä £au$ tyinemgefjen, benu ber

Digitized by Google



©ajba tjabe ftdj eben jefct am Querbalfen aufgehängt, nafy

bem er früher feine ßinber erwürgt tyatte. 3um ©lud mar

r3 ntdjt fo , nur ba$ £ungerfieber erfann in bem ©eljirn ber

zerrütteten grau bie fdjretfttdje Xfyat

Ueberau neue unb neue Slbroedjälungen ber Silber be$

(Slenbä unb 3ammer$
; tyier ber Äampf ber SSerjroeiflung, bort

bie jhimpfe ftefignation in ben £ob
;
ßlage unb Skrfludjen,

bumpfe unb efefyafte Unempfmblidjfeit gegenüber be$ unbe»

ftegbaren (Slenbä. . @$ ift bie milbe Agonie be$ roütf;enb gc»

njorbenen ffiolfeä , ber im langen Söintcr oon ber unge«

nteftbaxtn ®rbe be$ SJtoulrourfbügelS gemartert, feiner unwer*

meiblidjen $obe$ßunbe ftd) ergibt.

3m ganten Dorfe mar aud; ntcfyt ein lebenäfräfttger

Sftann ju fefjen * biefe Ratten ben fyduälidjen £eerb fdjon lange

verlaffen, nur ©reife, ßinber unb SBeiber blieben jurücf ; ber

(Sine in IntfbfamFeit unb Öeib, ber Slnbere aus tttwer»

mögen.

— 2>a$ ift \ e t ba$ le&te £au$ im 2)orfe ; fagte ber

9iid}ter, auf ein foldjeä jefgenb, hinter meinem nod) eine

ßanje 9?eU;e £ol$ütten ju fefyen mar. 2)ie !onnte man nid)t

mel)r Käufer nennen. (Sie gleidjen ben Heftern weggejoge*

71er ©tordje unb ©falben.

911$ bie Herren vor ben &of gelangten, fatyen ftc oicr ober

fünf Söeiber um ein in eine Pfanne gelegtes Seuer ftcfyen -

—

bie (Stimme ber ^opdf borte man tyerau&

— 3öa$ mad/t 3tyr ? fragte fte ber föid;tcr. .

Srau $opdf t;olte tief SUbem, bamit fie bie @efd?idjte auf

einmal er$a'blen fonne. .
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— ©etycn (sie, gnäbigc Herren, fefyen <Sie, £crr SKidj*

tcr : bort b'rin liegt bie Äatfa mit tyren brei ßinbern befjejrt.

©ic fyat bic gan^c $öod;c fyinburd; bei ber $ejre gearbeitet

wir ^abeit if)r gefagt, ftc foü nify fyiugcljen ; aber man bat

it)i einen (Steffel föcutridj ocrfprodjen unb bafür roarc bie

9(rme meiletdjt and) &um Teufel arbeiten gegangen, ©am«

ßag ijat fte ben föeutridj l;erauäbefommen , SD?ontag$ ließ

fte il;n mahlen , buef QlbcnbS <8rot barauS unb ftefjc , M fte

fammt tyren äinbern baoon aß , erftarrten iimen bie £anb'

unb 3üße, ftc fielen um unb fonnen je£t nidjt einmal mefyr

reben, fonbern beißen oor ©djmcrjcn in bic Grbc. ©djlagt,

fd)lagt ilm, ben graben.

2>tefe legten SBorte galten ben übrigen Jöcibcrn, bic ei*

nen au$ $e£cn unb Sumpen an einen $efcnfticl angcbrad;ten

^opanj mit tyren SBafd^oljern tüdjüQ burdjprügeltcn, unb

bei jebem ©djlag ausriefen : „2>a tyaftbu, tferfludite$ejre!
u

©o oft fte auf ben ^opanj fdjlagcn, fitylt c$ bie §erc unb

tft gelungen, bie ^efjejrung ju miberrufeu.

2)er 93icegefpan ließ fte fortarbeiten, er felbft g:ng in ba$

£au$ hinein. Unb in ber %\)at lag ba$ ganjc £>auSoolf in

furdjtbarfter $ein auf bem 93obcn unb litt befonberg in ben

ßnbglfebcrn jerreißenbc ©d;merjen.

$luf bem Xifdje lag baä angefdjnittenc SBrot. 5öer oon

braußen, au$ ber freien £uft eintrat, bem fdjroinbcltc faft ber

Stopf t>on bem ftarfen, betaubenben ©erudje, melier bie

3immerluft erfüllte, unb bem Sflenfdjen ba$ Sltymcn er»

fdjroerte. Umfonft öffnete man baä Sanfter; ber erfttefenbe

Qbcxud) wollte ftd» ntdjt oerflüdjtigcn.
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— 3dj fenne baS fdjon; fagte ber Sfeegefpan. 3n bfefem

Srob ijt Cold>.

Da« mit fiolc^ oermengte ©etreibe ift baä furdjtbarfte

©ift ; bcr baoon fflt, beffen ganjen SSrper t>erjef>rt bcr $ranb,

er ftirbt.

— Sort mit ben abergläubifd)en ©efdjidjten ! bringt Sffig I

rief bcr Viccgcfpan au$, bcr ftd; Jcfct plöplid; bcr £ilf$mittcl

bei Vergiftungen erinnerte.

9ld>, ibr Herren , ein foldjer 8ujntdartifcl ift in biefem

2)orfc nid/t 511 ftnbeu.

— 2Bir tyabcn feinen, £crr, antwortete bcr föidjtcr, aber

bruben in ber ©eiftbrenncrei ftct?t er fdfTcrrocife, beim bort

iiVmtcf; eine Sffigftcberei. $icllefd)t roenn fo anfefynltdje #er*

ren bitten, gibt man unä einen für foldjc gälle.

— O , bie sperren geljen umfonft Ijin , fc^rtc jefct bie $0«

pdf. 2)te £e*e gibt baoon auefy feinen Singerfyut ooll. $er

garabonezäs (Sauberer, Quacffalbcr) ift aud> fdjon Iringc*

gangen, bcr fagte ebenfalls, bafl man ben Ernten gegen

baS Skleren baö „ungefudjte Äraut" unb (Sffig in'« SJtoul

flutten foü ; aber aud; ber 3<u*berer poltert umfonft an ber

2büre bort , bi$ mir baö ßuber nidjt au$ feiner £8l;le tyer«

cmtaäuäfttn; — galtet tystfifart geuer.

— <8>d;roefg , bummeS 2Beib , fdjroeig ! rief jefct ber alte

*Popdf au« einem SBinfel fjeroor. 3)ie gnäbigen iperren fmb

bodj mädjtigcr, al$ bein garabonezäs.

3nbeffen hatte ft<$ fcfyon eine große Spenge *8olf$ um bie

Weprdfeutantcn bc$ Äomitatä ocrfammelt. $öcr ftdj nur rity*

renfonnte, eilte in tyre Witte; bie guten 8eute waren ber
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miwuifa baß tiefe £erren jefrt SBunber antuten werben.

SBeil fte bic ©eißel für ein Shmber fetten, glaubten fte bie

4 Rettung and) von einem SRirafel erwarten ju muffen.

2>ie gange ©nippe begleitete nun bie brei StdMaMrÄ'* ju

bem 2Raud;fang*£au$.

Ta$ gan$e niafftoe ©ebaubc fyatte ein einiges großem

rot^Tcö Xfjor, barauf war ein eben fo großer fd;roar$er. $lb*

ler gemalt, in ber Sttitte bcäfelben ein ungeheures National*

mappen mit ben yier glüffen / t)en brei grünen Mügeln unb

bem ^oppelfreuje — ringä um ben Qlbler aber mit rieftgen

%ud)ftabtn bie jmei üielfagenben Sorte in ita\kni\d)Mc\nU

fd>er Äunftfpractye

:

„SALVA GUARDIAN
!Ta$ (n'eß fo Biel, baß felbit ber Obergefpan, of)ne Srlaub«

niß be$ (Sigentlmmerä ober ofyne rid;terlid;e$ Urtbeil , nid;t

einmal um ju beten, fn'er eintreten burfte.

$ln biefem Sfyore polterte, nod; *>or ber Sbtftinft ber Her-

ren , eine fonberbare ©eftalt.

<£ä mar ein $ufammengefd?rumpfter alter Wann , beffeu

©eftalt nur bann erraten ließ, wie groß er einft gewefen fein

mag, wenn er ftd; t?or 3ow unb $ButI; aufrid;tete. ßr fud;te

ftd; in einen alten , jerlumpten ©olbatenmantel ein$ul;ülfcn,

unter meldjem er fdiwcrlic^ ein wärmereä SIetb trug.— $luf

bem fiopfe ^atte er eine 2.'ud;mü£e mit breiter £eberfvämpe,

bie mcfyt im ©taube mar, fein ftruppigeS grauet £aar ganj

ju bebeefen ; ba£ ©eftdjt mar mit grauen 33orften . üou glei»

d;er Sange bemad;fen , mie bei ©inem , ber ftd; jroar regeU

mäßig $u rafften pflegt, aber nur alle ^eilige 3^it einmal.

Sit guten, alte» S^abir*'*. 5
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bie ßerren in ^Begleitung ber Bebranoten, fyoffenben

9SoIf$mcnge anlangten, I;atte er eben $u Hopfen aufgebort.

(Sine 9)?anne3ftimmc antwortete tym oon innen I;erau$.

— 3ftni^tjn $auä? rief bcr QXftc mit Reiferer, frei*

fdjenber Stimme — inbem er bie Sauft crfyob unb einen Ie£»

ten ©d;Iag auf baö £fyor »erfefcte. 9?a , fo mag er bort fein,

roo id)*S mir bettle ! — 2>u felbft fannft feinen geben ? 5Ra,

fo möge aud; 2>ir nie ®ottc& 33armf;cr$tgfctt werben

!

2>er SRann fd;tcn bie augefommeneu Herren ntcfyt bcad)*

ten ober tynen eine ütfittfjeilung madjen 51t moüen , fonbem

gog ftd) brummenb oon bem £I;or bei ©citc unb eS gemährte

ilim eine ßrleidjteruug , baß er mit ber 9?agelfptfce feinet

ÄnotcnftocfeS in bie SD?auer be$ #<wfe$ £ö<fyer bohren fonnte.

2>er Sicegefpan floppe an baS 2f;or unb bcr 9Rid;ter

fd;ric laut , man möge aufmad;en , benn e$ fmb Herren ba,

bie mit bcr SBirtfrfd^afterin fpredjen wollen.

— tyadt Gud; jum SEeufel ! rief bie frityere ©timme , in

fdjarf gezogenem ©ialccte. Unoerfd;amte Bettler ! 2)cn gan«

jen £ag gafft 3fy* fyier fyerum unb laßt nidjt einmal beä

9?ad;t3 bie Scute in ^rieben. Söenn bie 3eit be$ airbcitenS ift,

ba fommt 3^r nid;t
;

tjc ? 3e$t aber möd;tet 3!)t ma$ um*

fonft tyaben ? $acft ßud; fort ! £ier wirb nidjtS au$getl;eilt.

SBerot 3fyt ni^t fortgebt, fo laffe id; unterm Zi)ox bie £unbe

l;tnau3 , bie merben (End} fd;on ben 2Öeg nad; £au$ $eigen.

3e$t fommen fte fdjon tyaufenweife , wie bie fRauber ; ein

©cwef)r, eine Äanone mod;tet 3(;r t;aben, 3I;r 2)tcbe,

Zauber

!

2>er braoe fttd;ter feinerfettS beftrebte fid) ebenfalls, ber
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^Jerfou ba b'rin 511 mittlen su geben , baß fefyr anfefynlidjc

Herren ba feien — bte ^erfon fonnte fte aud) burd; bie %f)ox*

fpalte red;t gut ausnehmen , fleüte ftc^ jebod) fo, als ob fte

wegen beä £unbegebellä unb beö eigenen Carmens ntdjt l;o*

ren fonntc, waS braußen gefprod)en wirb. 2)ann ging fte

and; »om £ofe tyinweg nnb nnr bie großen Bullenbeißer ant*

»orteten jefct auf baä Klopfen.

— £ab id)'S nic^t gefagt? baß f;icr £err ober Bettler um*

fonft anflopft ! rief im 2one milber Bcfriebigung ber Gara<

bonezds.

2>er Biccgcfpan roteberfyolte jefct bie $lufforberung ; baä

£l;or erbro(;nte in ben inneren ©äugen beS ©ebäubeS, ofyne

ein menfd;ltd;c$ ßdjo Ijeroorjurufen.

— Älopfen ©ie nur , fragen ©te nur an'S Z\)ox !

fpottete ber Garabonczäs in abfd)eultd; fd;arfcm £one. %n\*

tyx offnen fid) bie $fortcn bcS Rimmels »or einem getyenftett

$ferbcbtcb, als bie fjier auf bie bitten bcrglenbcn. Sttodjten

bte 2eutc nur baS tfyun, waS tefy fage; id; weiß, in einem

5Iugenblicf war' X(;ür unb Sanfter, baS ganje $au8 offen.

©0 QU red;t. Strafe, Kälber, ©fein unb Odtfen ftnb bte

Scutc, bie ba glauben, baß fte bie fptfctgen 3&f)iC im Sflaul .

fyaben, um bamit Brot $u effen. ©ejjen ftd) jufammen unb bc*

ratzen , waS fte 2)umme$ erftnben fonnten. Unb warum ?

SBeil Äeiner ein £er$ im Seib tyat. SBolIte man nur m t r

folgen

!

2)er junge Sbealift glaubte Jefct feinen Wann gefunben

5U fjaben unb fragte ganj ernft ben SKaturpfyilofopben, wa&

er benn glaube, baS juerjt $um Siele führen fonntc ?

5»
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2)et Garabonczäs jog bic 33rmtett jufammen, bie ober fei*

nen funfcInb'ehV rotf;unterlaufenen Slugen gleidjfam ein wei»

ßeä fed/tYmbd^ Hlbeten, legte ben 3effl^nfler ber einen §anb

auf ba$ Sunt, als ob er es für genug ^ielte^ nur bie ipalftt

ber Jefct auäjufpredjeriben 2Börter l;6ren 51t laffen, unb wollte

ganj Icife fpredjen — aber bte £eibenfd;aff ftetgcrte balb ba3

SiSpefn ju einem lauten SluSbrud; ber (Stimme.

— 3Ba* id) glaube? 2>a$ ift balb gejagt. Diefe« große

£an$ l;ier, fo l;ocl; e$ ift, merfllafter über ber ©rbe, unb fo

tief eä ift jwei Älafter unter ber erbe, fo ooll ift e^ mit 8e>

benämttteln , womit man baS Ceben tum I)unberttaufenb

SWcnfdjen für immer retten fonntc. ffio'ä ber Sftann l)er<

genommen l;at? betrogen Ijat er, er l;afö ben armen Seuten

geftofylen! 2>ic £älfte biefer Firmen ift fd)on ju ©runb gegan*

gen; bie Ruberen ftnb nod; ba, ftel)cn l)ier unb ocrnnmbem fid?,

ringen jämmerlich bie$änbc unb freien: o mein ©Ott, mein

$txx 1 Qlber meber ©ott, nod; bie Herren roerben i^nen i)d<

fen. Unb ber b'rin lad;t fte au£, unb mirb nifyt ein ©tücf

53rob, ntd/t ein Äorn ©etreib* ^ergeben, biä mir nid;t alle Inn

fmb

2>er 2J?cjun neigte ftd) bei biefen Sorten ganj ju bem

3üngling, unb gleid;nrie aU l)iefte er e$ nici)t für l){urc(d)cnb,

ba$, rcaä er jefct fageu »ttf, nur mit ber Sauft ju jeigeu,

natjm er feinen ^notcnftocf au$ ber Iinfcn in bie recbte £anb,

unb bamit auf baä ipaträ bcutcnb, fd;ric er in %ox\\ unb

SButf?

:

— 2Me ipacfe, ben 3""ber brau

!

Ter junge XdMabiro fcbracf juvucf oov btefem fürditerli*
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d;en>Hutrag unb ber $td;ter ermahnte ben unruhigen ftopf in

uerweifenbetn £one

:

— Slber fWdrton, wie famtft £)u fo reben?

ier Mann tiefte ihn zornig an, flecfte feinen ©toef oor

ftd; in bic ®rbe unb fiufctc ftd; mit bem fjafbcu $lrm barauf.

— SBarum.id; *"o rebc? Jßic foflte id; benn anbcrS re«

£en ? 2>er $jmb ift $uro Sellen ba. $öa$ hin id; benn, baß

id; fo fd;on reben foll? Sin toller £unb. 3d; weiß, baß id)'Z

hin, benn ftc nennen mid; oft einen raubigen §unb, ben man

tobtfdjlagcu foll; — warum bringt man mid; alfo ntd^t

vital Jffier fd;ert ftd; um eine <Seele wie bic meinige?

— C?i, ei, Karton, findet md;t! Grmaf;nte ben Crmporten

ber dichter, in 5lergerniß über bie rafenben ffiorte.

2>er trofcige Biaxin 50g ba* ©d;trmleber feiner Äappe tief

in
1

* ©eftdjt unb fagte tu Ieifcm £one $u bem 9iid;ter:

— SBenn mid; 3emanb über ba* jur Verantwortung stel;t,

wa$ id; {efct ba geregt fyabe , fo merb' id; if;m fagen : id;

war hefoffen , id; mar in guter Saune , beäf;alb bah' id; fo

uärrifdjeS 3^9 jufammgerebt. 2ikr weiß e$ benn , baß id;

feit jwei 9Ronaten aud; nid;t einen iropfen von einem £runf

gefehen fjabe unb wod;enlang fd;on oon SBurjeln lehe. 9?a*

türlid; , wenn ein fo armer Teufel wie td;, murrt, baß jte

ba fagen : er ift hefoffen.

. .
— ©cfyweig, 9#drton, beruhigte tyn ber jüngere Sjtropfö

SDitydh;; ad;te Did) felhft hier *>or biefen Herren, bie eben

beäfyalb g'efommeu ftnb , bannt fte burd; i(;re weifen 9lnorb*

innigen bem Slenb beä 93oife$ abhelfen.

9fof biefe SBorte tackte ber Garabonczäsjaut auf; er am*
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wortcte md)t$, er lachte nur, unb jelgtc cö mit bem ©eftdjte,

mit ben £änben , wie fel)r er b(e burdj ben Wifytx auSge»

fprocfyene 3bec gar nidjt berucfftdjtige, fte t>erad)te imb wie

Gtncr ber e$ nfd)t ber 3)?uf;c wertf) fyalt, auf fo etwaö Gin»

faltigcä 511 antworten, entfernte er ftd; auäj, in cinemfort la*

d;enb , Rüttelte babet ben Sopf, unb warf mit ber £anb l)c<

rum. 9Jber auf beiläufig jefyn Stritte blieb er auf$ neue fte*

l>en, a!S ob er ftd) nur entfenit tyätte, um bie ©acfye beffer

anjugreifen.

— Herren ! ? Sftief er fcfyallcnb au*. Sllfo wiffeit bie £cr*

ren, waö bem armen STOenfcfyen fetylt? Äonncn ftc'3 wiffen,

waö baä tyetßt, oor junger, 9)?übigfett unb förperlidjen

Seiben 511 freptren. Sarau benft ^iernanb , ber alle Xage

gut gegeffen , gut getrunfen f;at ! 2>od) nein , id) fage nidjt,

baß biefe sperren fyter fo wären , wie bie anbern , — fprad;

er unb naf;m bie Sappe berab , wobei man auf einen Singen«

blitf fein ?al;lc3, plattes £aupt fe^en fonnte ;— biefe Herren

beabftd;tigen ©uteS $u tl;un , ftnb be$l;alb fycrgefommen.—
2öaä fönnen fte aber tfjun? 2ßa3 werben fte tfyun? $ßer<

ben fte'3 auftreiben , wie üiel ßebenbe fte fyler getroffen,

bamit fte in einem üftonat, wenn fte wieberfommen , bat>on

bie %al)l ber lobten atyktyn fonnen. ©einreiben ein Wecept

gegen ben £ob unb f<$ftfeitt in bie Slpotfjefe. ©ur# 2>irt,

armer Wann. SBirft 2>u gefunb, wenn 2)u'3 ftnbeft? Sllfo

fonnen fte Sßunber wirfen ? Sonnen ftc'S madjew , baß biefeS

£au3 fein 2fyor öffnet unb l;erau$gtbt , wa$ e$ eingenom*

men $at ? Sonnen fte'S matten*, baß Wanna 00m Gimmel

falle ? Wanna unb ©achteln , wie ben 3uben in ber SBüfte,
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roie'S bie Pfaffen erjagen? 9?a, mir modjten'ä fcfyen, ob

ba$ bic £crreu im ©tanbe fmb, baß 3)?anna oom £immcl

falle ? $eute, nod) l?eute, unb fyier auf btefem $lajje , benn

morgen roirb'S fdjon $u fpat fein, — benn jefm teilen

mir!) fdjon $u rocit fein. SUfo, mit fallt benn bic Statuta üom

Gimmel ?

£>er Garabonczäs roeubete in feinem Strohe ba$ £aupt

gegen bie £erren unb blieb in roütl;cnbcm ©iegcägefüfjle mit

gefreuten deinen üor tynen ftefyen.

2>ie SDenfungSart be$ SBolfeS wirb burdj ©op^iSmcn leid;t

oou ber regten 93afm abgelenft; auf ben ©ejtd;tcrn ber Um«

ftel;enben fonntc man e$ aud? beinahe lefen, baß ber Gara-

bonczäs ücrmutl;lid; red;t tyat.

— 9?o, rote fallt benn bic Stoma t>om Gimmel? roieber*

l;olte ber Garabonczäs fein gcfaf;rlid;e$ 8ofung$rcort unb

ftufcte ftd; mit beiben gauften auf feinen Änotenjtocf — ba*

bei jeigte er mit roolfSartigcm ©rinfen bie übriggebliebenen

fpifcigcn 3<*fme, bie ju etroaS 5Inberem bcjtimmt fdjiencn, als

$rob bamit ju effen.

3n biefem 5lugenblicf 50g ba$ Gaffeln eineS großen

3rad;trcagcn# bie $lufmerffamfcit ber bicr oerfammelten Scute

öon biefer <£ccnc ab, — man fab je$t einen mit fcd;S Odjfen

befpannten, füfyn bepaeften Sagen, auf beffen fdjroinbclnbem

©tpfcl oben eine 2)ame poftfrt mar , bic gcfäfyrlidje 8anb*

ftraße fyerabfommcn.

©in meißer, nad; italicnifdjer Slrt tafelförmig geftal*

tetcr £ut bebeefte ober bebeefte üiclme^r nidjt ben £opf ber

£amc , fonbern verbarg nur mit ber ©tteferei rütfroartS tfyr
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$aargcfled?te , ließ aber oorne bic ä la 2;tme*$rtfur , bie

fd;fefc 9Ibtl?etfuug bc$ £aarc$ , feiten. 3fyre Kitgett waren

öoH befouberem £cflblau, baä ©eftd;t ungeroebnlid; weiß, ber

©d;nitt ber Sippen, obfdjon t>on ber fdmffcnben §anb ber

Statur oerfd;n>cnbcrifd; gehaltet , fdjten benned) ntc^t frinrei*

djenb 51t fein , bte ctroa# fftuF tjorfkbcnben 3%lc §M öerber*

gen. UcbrigenS muffen wir bcFcnncn , baß biefe 3<fync Mcit«

benb weiß unb ba$ gan$c ©eftd;t ber Same bei aUem oral«

ttrtcn 3Iu$fef;cn bennod; ntdjt anmutl;3lo$ mar. ©te trug

eine rot!) verbrämte ©ermanFa , banmter ein bunFelblaucS

Älelb mit fd;rcar$cm ©ammt befejjt, baS {ebod; nur bis }u

ben Vitien rcid;tc, wo ftd; ein bcUfarbiger,'mit grünen <2d?nu*

ren befefcter iWocf bem SMicf barlegte. 2J?an Fonnte baraitf

fdjmören , baß bie 2>amc ibren ©cfdnnacF nid;t bem $?obe*

$roang untcrytorbnen pflegte — auberfeitä Icbrt aber aud?

bic Grfafyrung , baß abnlidjc 5In$uge unb £rad;ten in btefer

©egenb nidjft in ber 3)cobe waren.

$er $rad)tn>ageu gelangte eben in bem Momente }u

ber yor bem 9?aud)fang*£aufe fteljenben ©ruppe , att ber

Garabonczas bie üerebrten Herren CFommiffare in baä furd;t*

bare Xrilemma braute : entroeber Wanna regnen |u faffeu,

ober befjilfüd; §u fein , bic SlornFammcr bc$ <päd/ter3 aufeu*

fcred;en, ober einfach j« gcftcfycn , baß fte überhaupt 9Jtcfyt$

Fonnen , unb nur be$ 3uf^en$ fyafber f;icfycr gefommen ftnb.

Die 2)ame, alö fie Her anFam, ließ ben Sagen an»

galten , unb rebete bie Slnmefenben in patfjetifdjem 2one unb

mit entfpredjenber SOHmO folgenbermaßen an

:

— £crr SSicegefpan oon ?ippai> , Jperr Obernotar oott
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Erfelett;, £crr Oberfföfal oon gemärt), feien fte mir (jecjrußt

!

ttnb Sie, üerbienftooller Wifycx btefer ©emeinbe, <3$tropro

üKtlmh; brr jüngere , treten Sie naber ; — Gr aber, alter

$?ann , ben id; jefct ntcfyt bei feinem 9?amen nenften famt,

tutffc Cr, baß eä benn bod; ftalle giebt, wo'd $?anna t>om

Gimmel regnet.

Die 5lngefprod;cncn blieften fc^t uerwtmbert nnb erftaunt

auf bie Dame, bie außer tfyrer fonberbaren Sradrt, nnb ber

im 3onrnaI*©ri;l gehaltenen 2lnfprad;e nod; befonberö babnrcfy

auffiel , baß fte bie Herren bei il;rcn Manien nannte , t>on

liefen aber ftd; feiner erinnerte, bie geehrte Ifome je im £eben

ügenbwo gefc^en jn baben.

<5te nafmt biefen Crinbrncf wabr, ja melleidjt redjnete fie

focar barauf.

— 9fleinc Herren! fdjeint fte ju überrafd)en, baß id?

bie Gftyrc ^abe , fte bei il;ren Hainen 51t nennen , wctyrenD

i^ ntöjt befannt 51t fein fdjeinc. Se£tere$ ijt niebt

nottynenbig, n(d)t im ©evmgftcn. 3d; ftelle mir ein bobereä,

crhabatereS Söefen bar; id; bin ein bloßeä ©i;mbol, ein t?er«

mitteltbeä Scrfjeng; bie ^erfonaber, bereit 3nfpiration,
'

5öünfqc nnb innere Neigungen id; oorfteüe , jener ©ngel,

wünfd;» i(;nen nnb allen Ruberen nnbefannt 5« bleiben , ja

wenn £ ntoglid; wäre , würbe jenes Jßefen ftd; felbjl bie

$anblutgcn t>erheimttd;en, berentmillen e$ 51t errotf)en pflegt

nnb eö batte im Ccben nod; nie eine ttrfadje wegen etwas

9lnberce$n errotben, alä feiner $öohltf;atcn willen.

Söabcnb biefeS begeifterten ^anegtjrieonS ftöien bie Dame

ftcr) anjifd;icfen 00m $Bagen herabsteigen , bie$ bemerfte
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ber Oberftäcal tuib bot i!)r , al$ junger unb artiger SHann,

fogleid; ben $lrm entgegen.

— O, ich banfe! weigerte ftdj bie 2)ame. 3d) fann allein

abfteigen , bin fetyon auf tyafäbred)erifd/en Stellen gemefen,

auf ber (Eableä'^pifce, in ben Äarpaten auf bem ^ohlenfattel;

fein Mann f;at ftd; baju entfchloffen , id) bin allein tyinaufge«

fliegen. £>och, entfdjulbigen fte , baß td^ mteber »on mir felbft

fpredje, wo id) boch nichts bin unb nur eine nutfjtige SKiffton

ju öollführen ^abe. 3a, meine Herren, eine wichtige Hfliffton,

mcldjc mit ihrer 6ntfenbung im ßtnflangc fielet. (Eben bteä

erflart btc Ueberrafd)ung ,
baß ich fte bei ihren tarnen &ii

nennen mußte. 3eneS tyofyere englifchc Söefen , beffen befd;rf«

bencS (Symbol idj hier bin, hat ben 3roecf ihrer Sntfcnbiwg,

jene* große unb eblc 3iti , beffen Ausführung meine ipciren

Qftt tarnen oeremigen mirb , in (Erfahrung gebrad;t unb ftd;

entfchlofien, unbefannt unb ungefehen*ein$ltom jener pam*

memtürfcnben Äräfte ju bilben , beren (Summe ben ooH-

fommenen (Erfolge herbeiführt. Wad) ber begeifterten SBcfcf^rei*

bung jene« (Engels mar id) fo glücflid; fte, meine £errct, tytx

ju ftnben unb ofme oorlauftgc (Erfunbigung and) ju erlernten;

id) freue mid; fc^r , baß id) eben in ber Minute anlangen

fonnte, in meld;er bie Storfehung burd) bie lefdtfimttge

(Sprache eine£ 5D?enfd;cn faft berau^geforbert mar , ihr un«

mittelbares (Eingreifen in caS mcnfc^ltc^c ©djtcffa barju«

thun. 2>enn obfd;on unS rationelle Betrachtung unb bie Er-

fahrung an baS 2>afcin oon Sunber ju glauben «erbietet

,

fo miffen mir bodj, baß mir alle in ben #änben Der 2>or*

fefnmg ©erzeuge unb MMn oon ©unbern fmb.
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SRadj biefem erbaulichen Ceitartifel nahm bie auägejeidj'

nete £>ame bie hilfreiche £anb beS jungen gttfatt unb ftieg

mit lobenswerter @efd;icflichfett von bem tyofjcn 2Bagen auf

bte profaifdjc 6rbe herab.

3c£t verbeugte fte ftd; mit bem oollftanbigften Äomplimente

gegen bie Herren Zdblabix&t, babei nicht außer Sicht laffenb

jene mit $nlb unb ©ra$ie gepaarte ^obett , welche fteber im*

gebilbeten Älaffe gegenüber au$$m"tbcn für paffenb erachtete.

— ©egenwärtig wenbe id; mid; an fte, meine £>erren

©eputirten, beim obgleich id) in meiner ©enbung von Jenem

höheren Söefen mit unbefc^rdnfter Vollmacht bis in bie flein«

}ten Setailä verfehen bin; fo fagt mir bod; ein innerer $rieb

unb bie ©rmägung , baß id) jefct , na$bem id; fte angetrof*

fen , bie ©renjen meines Berufes hier erreicht habe unb ihre

weifere Ginfidjt unb fräftigeren QIrme meine geringen S^ig»

feiten ^ier ablofen werben. O, id) bitte fehr, — baS ©efühl

meiner Söenigfeit leibet feinen ginmurf. 3d; fyabc ja otynebieä

fein Serbien^; ich nur e*n ©^ntbol, bie äußere ©e»

ftalt , ba£ gel;orfame Söerfjeug in ber £anb eines 6ngel$,

welcher, nachbem er bie allgemeine ©efafjr, bie auch *>k

5Iufmerffamfeit ber £errn ©tänbe auf ftch 50g, in Erfahrung

gebracht f)at, feine 9J?aga$ine unb ©petfefammem , feine

Xhore ben Ernten öffnete ; fa, tamit bie Seiben beö in (Slenb

fchmachtenben Xtyifö nicht unbemerft bkibtn mögen, bie no»

t^igen SebenSmittel auf ffiägen laben ließ unb fo oon 2)orf

31t 2)orf fehiefte : bamit , bfä bie burd;greifenben Maßregeln

be$ (SomitatS bie (Snbrettung hervorbringen , auch inbejfen

ber XobeSgefafjr auf eine 3eit lang vorgebeugt werbe.
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Wad) 'Wfem 3mpromptu, roeldjcS "febem ^cuigfeW*

Seutlletoniften jur Sfyre gereid;t fyätte , bog bte 2)ame tritt

ntc^f geringerer SBürbe btc $?agcn$lad;e jurücf ., lälä

jar ber £irtu bcn £eppid| be3 benestanffcfien SR.atljeö ber

3el;n — imb ließ einen ganjen Raufen frifd; gebacfeuer

$robc crblicfen.

3ur Liener ber 3Bal;rl)eit muffen nur bemcrfen, baß wenn

ba$ Slrifllfc ber 2)ame in btefem Slugenbltcf im ©iegeSgefityl

ffrafylte, fte I;eute baju üolleä 9led;t i)atte ; beim in biefetn

Moment mar ein Sßagen üoll 93rob eine roerttjo ollere St*

fd;eihung, als aller 3auber ber STOagie.

— $ier, meine £erren , -— bie 9krtl;eilung biefer tölei*

nigfeit ftelle idj ifyrcr meifen @inftd;t anleint ; im ittamenje«

nc$ erhabenen ©efcnä, ba3 mid; felbft baju beauftragt $at

3fyr aber, meine lieben EanbSleute, fonnt fcfyen, baß eä Salle

gibt in melden bod) 2J?anna t>om Gimmel fallt.

2>a3 fromme ilberrafdjte Solf jiürjte ftd; Je^t mit bem

SluSrufe beS SBafmftunS ju Süßen ber Dame , fußte tyrc

£änbe, tljrSletb; e8 nauent fte feinen 6ngel, feine See,

feinen © d/ujjgetft.

— 3d; bin ba$ Mt$ ntd;t, weigerte ftd; bie liebenömur«

bigc Dame gegen biefe Xitel unb ef;rcnfüffe. Sobet mtdj

nidjt, betet nfd/t für mid; ju ©ott , fonbem für ein entfern'

teS, f/immlifd)e$ ©efd;öpf. ©teilt ßud; eine übertrbifd)e

©d)önl;ett t>or, roic man fte auf SJItarbilber malt /mit einer

©lorie um ba$£aupt, — ein fo anmutljigeä, jutferfüßeä ©e«

fd;opf, roie efne Heine, lebenbig 3"tfcrpuppe, roefd;er nur bie

Slügel fehlen, um fortzufliegen roie ein ©erapfnn— baß tfl
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fte. 2){efe
r
crf^emc ßudMn (Suren Sraumen , bie ©puren lty

t

er'^itb füfTet auf jebem ©tutf $rob, benn
t

©egen unb

©nabe ift mit bem
:/) waffit. Berührte,

.

"

£>i* geehrte Dame ließ ftd> burd) tyre Ecrebtfamfeit fo

fe^r Umreißen, Daß ftd) ifyre Slugcn mit grauen erfüllten,

wa$ beh SeroeiS liefert , baß bei ityr , rcie bei bem 2)td;ter

betV*paI6c$en<gfeber
tt (Montan ßtßntjai) bie bunteften rtfjeto«

rifd;en gloSfeln alle baS ©rgebntß mal;ren ©efütytö ftnb.

2)ie sperren £dbfabfro$ fanben cd für fefyr ftatt^aft unb

gejtemenb, bis mm ber eblen Dame freiem Selb ju laffen,

bannt fte ftd; auöreben Wime; ber SSicegcfpan glaubte nur

fo mel bewerfe^ ju muffen , baß eö otelletc^t pajfenber roare,,

wegen ^ertjjetlung ber Cebenönuttel ju bem £aufc be8

ter$ jjurödjufefyteC

^luf btefe Lotion erfyob bte Dame if;re blauen, traumeri*

fdjen klugenjum £tmmel unb ermtberte im patfjettfdjen £one

ber SBegetftenmg :

— O nein, gevabe l;tcr unter ©otteä freiem Gimmel muß

ba$ gefdjeften. 3dj fetye aud; in biefem 3ufammentreffen ben

matynenberi Stngerjeig be$ S^itffalS , roeid)e8 ba$ SQJettall

mit magnetifd/er Äraft umfaßt unb ftd;
.
ebenfofefyr in ben

Äampfen ber Softer , aW] in ber Begegnung Stn^elner , bei

bem 1)aii$lid}t\i iperbe , wie auf bem ©djladjtfelbe, offenbart.

2)a$ ©djidfal wollte e$, baß mir uor biefem ©ebaube,

oor biefem $abel , bei ben £f)orcn biefeS junger tfjur*

m e $ jufammentrafeu ; benn jenes unnenbare Sefen , mel*

d;e$ innerhalb biefer Steuern rool;nl
, ftetyt mit abfdjculidjer

©djabenfreube feine eigenen Untertanen ju ©runbe getyeu
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unb e$ wirb für feine fd;war$e ©eele feine empfinblicfyerc

(Strafe geben, als wenn e$ fyier üor feinen klugen gefdjiefyt,

baß ein frember 2Bobltf;äter feine ins Stenb unb 3ammer

gebrauten Untertanen rettet , wenn c£ bie Srettbc berfelben

fteljt , ben SiuSbrud; i(;rer 3iifrfcbenfyeit Ifott JDeim obglcidj

bie ftenjler ba oben finfter ftnb, aber ba$ SBefen ba

brin (le$i unb bort, wa$ f;ier gefdjietyt; biefcä umtenbare

Sefen.

Unb bamit bie Same tyre 9?ad;e ausführe, betfte ftc bie

ganje $lad)e ab unb erflärte ben 3nf;alt bc$ SBagenS.
'

— £>tcr, meine lieben SanbSIcute, ijt frifdjeS 53rob für

Cud) : feib befyutfam bamit efiet e$ nfdjt mit &a% bemt e$

fdjabet ®ud) mieber, — effet anfangs nur wenig, bei 6ud)

ftnb fejjt bie gaftrifd;en ©äfte in großer Aufregung unb bie

Ucberfdttigung ftort Ieid;t ba$ ©^ftem bcä
%

CetbcS. #ier,

tu biefen ©aefen ftnb ©rbapfel, bicr in ben $äßd;en ©d;malj,

womit 3fyt ©ud; warme ©peifen fod;en fonnt. £ier in bie*

fem $affe ift 2Bcin für SfeconoalcScenten. — Sorgen ©ie,

£err $id;ter, bafür, baß bie ©d)wäd;ercn baoon befommen.

3dj madje ©ie für bie gcred;te 33ertf;eihmg öerantwortttdj.

Sie geehrte Same oergaß in i^rem (Stfcr gan$ , baß ©ic

tf;re ©enbung ben Herren ZabldbixfrZ übertragen l;atte unb

leerte in jefyn Minuten ben 3ul)attM 2ßagen$ au$. Sie be<

ßlücften ßeute liefen {efct mit ben htt Sünbel genommenett

©adjen naefy £>aufe, wäfyrenb bie el;rcnwertl)c Same bie

SebenSmttteln au$ ben unerfd;opfltd/en 5?utfd;enfaften einjeht

mrt £agc$lidjt forbertc unb in bie ©d;ürjcn ber JBeiber

legte.
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— 2)a$ ftnb Äerjen, bte ftnb nfcfyt jum effen. 2)ie gebo«

reit bajü, wenn 3tyr bei einem Traufen btc ftadjt toad) bUU

ben muffet. 3)afi ifl ©al$ , bieö 3ucfer, bieS bter gemähter

Kaffee, ber ^udex 9rf;ort S«^ ftaffec. 2)a$ fjier ifl 2)ürrobft

für fold)c, bie einen fd)road;en Stfagcn fyaben. 3n btefer

©ctyadjtel ifl 93iöqutt für ©auglingc

Unb fo metter. ©ebr oft nurb in ben ^efter ©afrtjaufern

in Setreff be$ SebcnSalterS , ber forpcrltdjen 53efd)affenf)ett

unb be$ ©cfd;macfe$ ber ©ajle nidjt fo wie! ©orge getragen,

als Jener bepaefte üßagen in btefer jpmftdjt entfprad;. ftidjt

^einmal ber $aprtfa fehlte.

2>er $td;ter beforgte gcrciffentyaft bie geregte Sertbei*

Iung; ber ju £aufe eine jafylreidjcre Familie fjat, fott

mefyr befommen. 2)er Sicegefpan bemerfte, baß ber SRidj*

ter ftcfy fclbfl md;t£ bettelt unb madjte ifm aufmerffam

barauf.

— 3H$ id; nod; etroaS fyatte, tfyeüte id; aud; mit ben Uebri*

gen; fo lange fte etroaS fyaben, merben fte midj aud) erhalten.

— Unb 3tyr Karton, marnm geljt 3#t ntd^t l;in ? trieb

ifjn bie ^opdf an unb floß mit ben SUbogett ben Garabon-

czäs in bie©eite,,ber roetyrenb be$ ganjen Auftrittes auf fei*

nen ©toef gcftü£t, oerfhtmmt ba ftanb.

— 3d) brauche nidjtS! 3d) bin nidjt hungrig! oerfefct

btefer brummenb unb entfernte ftd), mit feinem Änotenftocf

mäd;tig auf bie 6rbe fd;lagenb.

Oben, in bem £aufe mit bem großen SRaudjfang aber

fd;ien e$, als ob jemanb ein ffenftcr jornentbrannt jugef^ra-

• gen fyätte.
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Wad) beroirfter 9krt$ei(ung brucfte ber Sicegrfpon mit

Ijtrjlt^em, S)anft bie £>anb bcr trefflfdjen Dame.

— 93pn wem immer biefe £ilfe gcfommcn fein mag,

bringen ©te iinn, meine ©näbige, im Tanten ber 2)?enfd;«

fyeit, imfern aufrid;tigjteu 2>anf. 2Benn mir ba$ Söefeu

nad; beu paar SBorten, bie ©ie itber baSfelbe fagten, er»

fennen fönnten, fo mirb ba$ unfer ©lücf öoü machen.

— üttein , meine Herren , nein , ©ie werben e$ nie finben

fonnen. 2>ie$ 2Bcfen ift fdjon fett langem ber ©d;ufcgetft

biefer ©egenb, itnb bennod) weiß 9?iemaub , mer c$ ift?

uodj roo c$ mof;nt. ©ie mürben ba$ aud) umfonft tu 6r>

fa^nmg bringen , benn e$ nimmt feinen 2)anf an. 51$ , e$

ift ein ßngel, meine Herren, ber eä jwar geftattet, baß man

ifyn anbete , aber nicfyt, baß man il)n erfernte ; fte werben e$

nie erfahren , mer e$ ift.

— ©o laffen ©ie bemfelben unfern £anf , imfere $uIM-

gtmg miffen.

— 2)a$ werbe idj nid)t »erfahrnen. Unb jejjt erlauben ©te

mir eine ©enugtfyuung , meine Herren , galten ©ie mfd?

nidjt bauon. ab; id) ^abe gute ©rünbe, mir biefe ©einig*

tfyuung &u nehmen, ©eftatten ©ie mir bei biefer ©elegenfjett

3>nffprüd)e auf bie Jßanbe biefeä ^ungert^urmeS,
biefeS Habels ju fd;reiben.

— ©o »fei al$ ©ie für notfymenbtg eradjten
;

entgegnete

in guter ßattne ber SStcegcfpan.

2)teDame nafym hierauf ein ©titcf Äofyle au« u)re föetfeta«

fd;e unb fdjrteb in fel;r fd;oner ©djrift folgenben lateinifdjen

©prudj auf bie DOtn Zijox redjtS liegenbe ©eite be$ #aufc$

:
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„Congeries lapidum, multis congesta
r a p i n i s* *).

Shtf bie anbcr* ©eite linfS ben fransöftfdjen (gprud; :

e s C a n n i b a 1 s devorent ieurs ennemis;

mais tu devores tes c o m p a t r i o t e s
w •**).

— (Sin Heiner 3nfult ; bemerftc ber SBicegefpan , aber

belegen einen <proje(3 5« führen, würbe lange battern.

bie 2>ame bamit fertig mar , legte fte bic Äofyle bei

Seite, natym ein ©tücf Sreibe fyeroor uffl) fd;rieb bamit

auf ba$ 2)oppeltf;or be$ £aufe« ben 2>enffprud; Xiüiß

„Soittm in einer ©tunbe roieber" ***).

— (So !

Die 2)ame war mit btefcr ©atiäfactton oolffommen ju»

frteben 2Han faf) üVSan, bafl, bätte fte bieg nidjt »oll.

fuhren fönncn , fte franf geworben n?are. Unb alä flc fo*

uad? ba$ £au3 roie einen mobemen Vornan mit 5DJotto'S fo

fd;8n »erfefjen fyatte , ließ fte ifyren Söagcn umfefyren unb

»on ben Herren cmpftnbttdjen 2Ibfd?ieb nefymenD , fetyrte jie

auf bie CanbftraPe fyinaö , bis rootyin fte bie Herren beglei*

teten.

S8or bem £aufe blieben nur nodj einige 93auernwetber,

*) $lu$ Beiern SRaubc sufamutfletragencr Steinhaufen.

••) ®te (Sannibalen freffen if>rc fteinbc auf : 2>u aber t>erjct>rft

$eitte CanbSlcute.

•••) 2>ie$ entgegnete ZM\) bcn $eputivten «Dtogbeburgd, bic ifjit

mit Sitten befrürmten , at« feine ©olbatcn bic Cörger ermorbeten.

3)ic Cegenbe fagt, bent £ilfy fei baSfelbe geantwortet roorben, als

er an bie Pforten be$ $immel$ flopfte.

5>U guten, oft<n Sittatirt'f. Q
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bie bie für fte unergrünbfidjen ©cifce in einem fort an*

ftaunten.

— (Scfyt — erflarte ben übrigen Unroiffenben 9rau

^opdf — biefc bunte 3rau *) (czifra asszony) ift

noefy mächtiger al$ bie £e]re ba brin. ffiitt jefct bie £e*e 6er«

austreten, fo uerrenft fte ftd; gleid; bie Seine uor bem, maS

I;ier auf beiben (Seiten unb auf bem 2$or gcfcfyrteben ftebt.

— Unb jefct , fagte bie 2)ame mit ber £anb 511m Wbfdjieb

winfenb, bitte id; oon 3l;nen, meine sperren, nid;t$ 5lnberc#,

als ein ©ctyeimfyalten, ein tiefet ©tiüfd^mcigcn be$ ©efdjebc»

ncn. Denn <Sie muffen mtfien, baß bie ^erfon, bic mtd; mit

biefer (Senbung betraute, nur abgefdireeft mürbe, menn tfyre

9M;ltf}aten an$ £ageSlid>t famen; fte roarc im Staube

biefe 3BeTt |it oerlaffen, menn man fte erfennen mürbe. Da*

l)er , meine Herren , bitte id) (Bie um $erfd;mtegenl)eit.

Die ZäblaUxo^ retd;ten hierauf ber Dame jnr Serftdje»

rung bie £anb unb gelobten feierlidjft ein fo ^eiliges unb un«

ücrbrüd;!id)e$ (Stillfdjroeigen, als ob fte in einer großen Skr«

fammlung oon Freimaurern auf ben gefyetmnißooUen unb

furchtbaren (Sinn ber 53ud;ftaben 1. p. d. entfefclicfye ©elob'

nfife befdjrooren.

— 2Bir müffen noefy früher eine franfe Familie befugen,

fagte ber SJicegefpan nad) bem 5lbfd)tebe.

— ©ine franfe ftamilie ! rief bie Dame. Unb ba$ fagten

(Sie mir früher nid;t. 3Bie fann man mir ba$ oerfdjmeigen.

Unter allen $flidjten ift eS ja bie erfte , bie mir gegen Äranfe

' .

*) 3n ber unaartföen 93olf$fprac$e 0lei#ebfutenb mit % t e. .
•
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ausüben fjaben ; vox be>n firanfen muffen ftdj alle Spüren

öffnen , cht Äranfer ift 3>cbermann# S8erroanbte ; bie SBttte

beä franfen ßned;te$ ift SBefefyl für feinen $errn
;

$ranfl)ett

ift bie unmiberftepdjfte Autorität , meiere baS Stab über bie

Alten ergebt unb ben (Sinfalrigen über bte Sttä'djttgen.

Unter biefen lobenswerten trafen ftteg bte 2)ame neuer«

bingS com Sagen fyerab unb wanbte ftcfy mit rofrfltdjem Un«

willen gegen ben Sicegefpan.

— Aud; modjt' id; nriffen, auf welche Art ©ie, meine $er*

ren, ben Äranfen Reifen ? 3ft ein Arjt unter Seiten , \)abcn

<5ie Arzneimittel? 9?crftel;en ©ie ju furiren?

2>le Herren Sdblabiro'S waren bebeutenb überragt. ftur

bem SBicegefpan fiel in ber ©cfynelligfeit eine ßntfdjulbigung

ein.

— (SS fyanbelt ftd) um einen einfachen SBergiftungSfall

unb idj glaube bis $um Anlangen oen orbentlidjen £eümit»

teln mit (Sffig, Ocl, 9Md) ober waS tyclfcn ju tonnen. .

— SKit Sfflg, Oet 9Mdj! rief bie Same in eblem $atl?o8

au« ; pfui , pfui, Alloopatyie ! SHifdjmafdj ! ©ift ju ©ift

!

6d)mcr$t ber giifl , wirb er abgefcfynitten; fod;t baS $lut.

wirb jur Aber gelaffen! Saignare, purgare, postremo

clysterum dare, IjilffS uid)t, bann resaignare, repurga-

re, reelysterum dare ! £aS i(t bie fyofye $öiffenfd;aft ! ©e«

fyen fte biefcS Äajtdjen an in meiner §anb , mit ben gläfd;*

d&en unb ©läSdjen. 3BaS ift in biefen ? SBinjige Äügel^en.

Unb mit biefen Sügelcfyen curire id; einfache unb unwiffenbe

grau, nadj ben Angaben beS unfterblicfyen £afynemann all«

jctyrlicfy Rimbert unb Rimberte oon Sranfen unb &ibenben,

6*
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bie 2)ecocte , ffimplajtren unb GataplaSmen fdjon langft unter

bie <8rbe gebraut $5tte. 3$ gelf bamtt oon 2>orf ju $orf.

SDic SEdblabirö*« wollten fyferauf bem ritymltd)en 5Btrfen

bet 2)ame ein Kompliment fageu, aber fte fam tynen juoor.

— Sitte, ba« 2Hle« ift nidjt mein SBcrbicnfl, fonbem jene«

be$ unjterblidjen ipafynemann, bet allein 8ob «nb iftufjm »er*

bfent. 3$ bin nur ein armer SReoptyit, nur ber ©laubigen

Giner.

2)ie brave 2>ame wollte ni<fyt ba« geringfte ßob annehmen.

Damit na^m ffe ba« Ääftdjen unter bem 2lrm unb ging,

in berJßürbe einer mebicmifdjen 3acultät fammt unb fenbcrS

entfpredjenben <&ä)xitten an bcr©eite be« SBicegefpan« gegen

ba« 2Boljnfyau« ber vergifteten Familie, im fefien Vertrauen

auf Ha^nemann'ä Untrüglidjfeit.

Selber fonnten jtdfy bfeämal roeber Homöopathie nodj Möo*

pafyit mit gegenfeitigen SBunbern einanber 511 (stauben ma<

d;en. J)ie Firmen Ratten oon bem ©ifte ein viel größere«

Quantum genoffen unb tyr Uebel ^atte fdjon $u febr über«

$anb genommen, al« baß bie £ilfe ni^t ;ju fpät gefommen

märe.

©i« bie Herren surürffe^rten , 1)aütn jene alle f<tyon au««

gelitten.

©ort lagen fte mit »erlogenem @eftd)te, mit frampffjaft

aufammengefdjrumpffcn ©liebern auf ber ßrbe. 33ieHei^t

motzte ber @ine tber ber Slnbere no<f> in ben legten 3ü$tn

fein — aber bie erfahrene 2)ame, al« fle tyinblfcfte unb ben

$ul« füllte, mußte, baß ba$ nidjtmefjr Bewegung be$ ßeben«

Jet, fonbern jene ber langanbauemben XobeSfdjmerjen.
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— $<tt Ift ba« ^ypofratifdje ©efidjt rief fte , ba«

©eftc^t be8 ©terbenben gegen ba$ Sidjt ber 8ampe roenbenb,

weld)e ber Junge gfSfal in ber £anb tyieit ; biefe« 5Bad?&

geftty ift bfe Arbeit be* ZoM.
Wuä) nitfyt Sinem war metyr ju Reifen.

— Contra vim mortis nulla inedicamina in hortis
;
*)

fagte bfe würbige ©tyulerln ipafmemann^ unb fd^Ioß traurig

tyr Äaftdjen $u.

2)er 93icegefpan aber na§m ei« Rapier, wicfelte bartn

ein ©töcf oon bem loldjigen Srob , ftegelte ba$ ^aquet mit

- feinem unb ber jroei Herren föinge unb jteefte e$ ju ftfy

— 3Bar bei ben ©terbenben ein SBeidjtoater ? (Srfunbigte

ftd) ber graue Xdblabixo bei grau $opdt bie mit ben übrigen

Söeibem in ber XI)üre ftonb. — ©tob fte mit ben Sterbe«

facramenten öerfefyen worben?

— 9ld) , lieber £err ! antwortete bie ^opdf feufjenb —
wenn ba$ ganjeÄomttat lauter ©eiftlldje unb ber ganjeftfoS

•) „©egen ben Zob ijt fein Äraut gemadtfen." GS möge ben iefctgen

unb ben auswärtigen Cefer nia)t befremben, baß bei uns aua) ftrauen

lateinifd) oerffrmben; ba$ war in früheren 3cüen feine ©elten^ett.

SMefe 93emerfung fann td) ber 39ead)tung jene« Ceipgiger 3owrnaIÖ

empfehlen, mela)e$ gur Unterhaltung unb Shtrjweil fetner Cefer bie

uralten „bö^nifa^en Äölatfa)en* benannten Smecboten ^eröorfud)t

m'3 Ungarifdjc traoeftirt unb all jene Dummheiten, bie ben Söhnten

angebietet fmb , u n $ anfangt. @o unter Slnbern : baß ein Äranfer

auf bie ftrage feine* «rate«, ob er mit Wppttit gegeffen? erwiebtrte:

nein, fonbern mit Änoblauö). — 2>en guten Wppttit hat ber Ungar

immer gefannt, 3umal in früheren Seiten.
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lauter Sßetywaffer wfir*, e$ genügte bod; nid)t Wt einju»

wetzen, bie l?ier in biefer ©egenb fterben.

2)ie Herren «erließen in Trauer bie ©tätte bcS £obe$,

wo 5lfle auSgeftorbeu waren, fo baß nfdjt einmal" (Stner

blieb, ber bie übrigen beweinen fonnte.

2)er alte ©araboncjdS fa^ burd; baS Heine fdjmale genffcr

in baS 3^wier unb cd btente ifym jur befonberen ©enug»

tfyuung, als er bie sperren trojtloS weiter jtetyen fafy.

— Siefen l)aben fte bod) nid^t fyelfen fönnen

!

Die 2)cputirten beS ßomitatS uberließen jefct bie weiteren

Slnorbnungen bem „jung" genannten föidjter, unb begleiteten

bie 2)ame bis ju ifyrem Söagen , unb gingen auf bemfelben

fyalSbredjcrtfdjen Scge, auf welkem fte bis tyiefjer famen,

i>tö $ur ©teile jurücf , wo fte tf;re $utfd)en oerlaffeu Ratten.

£ier nal;m bie 2>ame aufS 9feue 9lbfd)ieb , uub t>erfid;erte

bie £erren ber größten Sodjadjtung, maS biefelbcn auf gleiche

SBetfe erwieberten.

6S jMte ftd; jeboA fyerauS , baß , als fte ebenfall« tyre

£utfd)en beftiegen Ratten, bie sperren eben auf bemfelben

Söege fahren mußten , auf welkem ber Söagen ber 2)ame

;

auf biefe 5lrt blieben fte , tro$ allem 5Ibfd?iebncfymcn wieber

freffammen , was jebod; ber geehrten 2>amc fcfjr bebenflid;

festen.

2)er 2Wonb ftanb fd;on fyod; über ben £annenroipfeln unb

warf ein bleidjeS £id?t auf bie ©traße, man fonnte, obfd;on

langfam, bodj ftd;er vorwärts Fommen.

Sin einer ©teile tl;cilte ftd; ber Jßeg , ber eine führte in'S

^al f)inab, ber anbere ben 23erg hinauf.
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Sei biefem Äreujroege liefl bie ©ante t^ren ffiagen an-

halten unb bie tfutfdjen ber £dblabirö*$ öorauägefjen , jum

brittenmale auf ba$ $er$li(fy|te unb warmfte Slbfdjieb nefj*

tnenb ; bei roeldjer ©elegentyeit fte fic^ gegcnfeitig ba$ SJer*

fpred)en machten, einanber nfdjt ju oergeffen unb wenn

fte ftd; je im geben irgenbroo wieber begegnen , etnauber %\\

erfennen.

2lber jefct waren betbc Parteien erft red^t übcrrafd?t, alä bie

Xdblabtro'ö üorauä auf berfelben ^^alfhraßc hinab fuhren,

auf roeldjer bet 5Bagen ber 2>ame, gegen baSfclbe 2)orf mit

bem fpifcigen $l;urme, beffen fd;lanfeö ^Blecfybacfy fo einlabenb

• im 9J?onblid;t glanjte.

3n ber Kitte be$ 2)orfeS ftanb ein langet, ftocffjofjeö ÄaftelJ,

um beffen $eranba mit ben weiften Raulen in bem bunflen

§intergunbe , bann ring$ um bie fleincn $obrbad;<$üttm

ber ©auern ber SRaud; fo frcunbltdj unb oertraulid; empor*

flieg. 2Id/ , nichts erwecft ein fo feiige« , tyeimifcfjeS @efül;l,

als ber Mnblicf jene« blauen 9f?aud;e$ über ben ftiHen Kütten,

ber ftd; au8 bem melandjolifdjen 2)unfel bc$ ffialbeä em>

poryebt.

SUIS bie föetfenben an bie ©renjc beä 2)orfc$ famen,

mürbe bie 2>ame t>on Minute ju Sftfnute unruhiger. 93ielleid?t

fahren biefe Herren bennoefy weiter. £)a$ ndrf^ftc £)orf tft Ja

nid/t weit entfernt wn hier. Ober ^aben fte wellest audj

^ier nur mit bem fKid^ter ju t^un — unb wollen bie ganje

yiadjt reifen. tfretfid;, e$ ift ja monbl;efl; fte fonnen es t^un.

JBährenb biefer Seforgniffe ber 2>ame gelangten fte in«

£orf, fuhren oor bem ^urme mit bem 33led;bad) vorüber;
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imb famen t>or ba$ ©ittertfyor be$ ÄaffeU«, wo bie brei 3ru&r»

werfe wieber ftfUf;teltett.

@$ tarn wieber jum Slbfcfyiebnefymen , wa$ jebod; bteämal

nidjt ofyne allen ^eiteren Slnflang erfolgte, nadjbem e$ fdjon

5«m üiertenmale gefd;af?; unb als auefy tiefe Zeremonie t>or»

über war , ftellte eö ftd) nad; bem »feien Sanffagen ettblic^

kraus, bafl bie sperren X&bldbix&'Q wie bie unbekannte

X>ame ebenfalls nur l;iefjer gelangen wollten — bie auf

biefe grflarung in ^erjwefflung geriet^. 2)enn auf biefe 5lrt

bat ja fte felbfl btc Herren auf bie ©pur tyrer gefyeimmß«

vollen, rätselhaften unb wohltätigen $ee geführt, bereu

SDtyflerien nie ein (Sterblicher erlernten , um fo weniger eine

ämtlidje Deputation biefelben t>ernebmen, formulfren, &tt

^rotofoU nehmen , unb für ewige 3^ten t>er$etd)nen foHte.

$a$ 9Bort „Skrjweiflung" reicht nidjt tyn , bie <Beftür*

*ung ber un&efannten 2>ame auSjubrucfen.
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2* &in ^attoemu

Serlaffen mir auf furge 3eit bieje fielen »erhungerten

©eftc^ter unb jämmerlichen ©eftalten , ba$ hungerletbenbe,

gebeugte, trofftofe SBauenwolf unb feine Erretter im Unterrocf

ober mit ©djmtrbart! g$ erregt f^on £angeroeile, biefe

ewigen Samentationen anju^Sren , %* einer 3eit , in welker

e$ ben Sefer eben am mefften ärgert, baß in ber ßrimm bie

ßeute nic^t f^nell genug fterben wollen : ba trete nod; Siner

öor unb biSfurfre brei ©odjen lang in einem fort baruber,

wie in Oberungam ein paar 2)orfer oor #unger$notb au&

fterben

!

Stach ber ©eredjtigfeit unb ben Segeln ber Sleftyetif follte

1
e$ bem SRomanbfcfyter gar nicht erlaubt fein , beriet lang«

metlige @efd)id?ten sunt ©egenftanb einer bichterifdjen Se»

fdjreibung su mahlen, ©e^en mir un$ ba^er auch einmal

luftigere 2>inge an.

©cenen , in melden ft<h bie 2ftenf<hen be$ Sebent erfreuen

unb ftth um bie ßeiben ber Nachbarn mdjt fümmem; in

melden ber Bettler t>or ber tyün brausen immerhin freien

mag, roenn brin eine luftige ©efellfthaft ihre fdflegten SBifce

unb ben guten SBein be$ $autrotttifl genießt unb bie ©cfyläge,

Digitized by Google



- 90 —
bte ba$ Latertanb getroffen, nur in ber 3efowg lieft —^
Ztfd) jur Lerbauung.

ßtroa einen falben £ag weit oon jenem Keinen 2)orfe, in

welkem ftd) ba$ ßafMI mit ben ©äulen emporhebt, roo jene

unbefannte 3«cferpuppe # bie Heine See roofynt, bte ben 2ei*

benben ber Umgegenb ju 8ieb ibre fyimmlifd;e SIbfunft oer«

IaugnenD , auf bte ßrbe berabftieg , unb $roar auf ben pro*

fatfdjften, obeften £f;eil berfelben ; bort crblicft man jroifdjen

ben Sßalbern ben Ort Lremfc$faIoa.

. 2)ie Käufer biefeä 2>orfeS liegen fo jerftreut untrer, alä

ob fie plofcltdj oor etroa$ erffroefen , ftd; in ben 5öalb ge*

fluttet Ratten, ftdj ein Jebeä §u uerbergen gefügt fyätte,

jroiffen £mgel unb Seifen — unter fdjattige 2aubbäd;er

— auS benen fie traulidj fyerüorbficfen.

. SöaS fte aber fo erfd;rccft fyabeu mag , ift roafyrfdjeinlid;

nidjtä anbereS, als jeneä mädjttge ©ebäube bort oben auf

bem £>ügel, mit bem eifemen 2^or, bem golbenen SBappen

unb ben eifemen Laufgittern a.t ben Senjtern, mit bem gro*

ßen ad)tecfigen £burme ober bem (Eingang unb ben fabelhaften

©reifen oor ber ^ua\>xüdt , bereu Slnblicf bem Lauer bie

3bee in ben ftopf fefcen mod;te, baß bie Sirenen mit biefen

nie gefc^enen Sögeln beä $Utertf;um3 gleidjjcitigen Urfprung

tyaben unb wenn eä if;nen beliebt , mit benfclben auf Jc^t in

Lerroanbtffaft flehen.

Die Lrenöqer Lurg fyat oon außen auf Ringmauern,

barauf ftd) ein paar lange gcftclllofe Äanonen , fogenannte

gelbfdjlangen langweilen , in betreff welcher bie Lrenocjet

©rafen e$ nidjt für genugenb erad;teten , biefelbcn mit einer
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Äette an bie SDtouer ju bmben , aU fie ifyre ©üter oerpafy

tetctt , fonbern ben Eeftanb biefcr ftelbfiücfc nodj mitteljt eine«

befonberen SSertragc^ ftdjerftellten, fonj* tyatte ber 51renbator

fdjon langä einen SBranntmeinftffel barauS gießen laffen.

2>ie 8renöc$er Burg ift roirflid; tyffiorifd) merfmürbig.

3mar tft biefe SÄerfmürbigfeit t)it unb ba nid;t immer eine

e^renooüe , aber (Sfyre unb QJdjhmg jaulen in ber Jperalbtf

o^nebteö nidjtä , — fyier gibt mir baS QXIter ben $lu$fdjlag.

Crbaut mürbe bie Surg nod; wetyrenb be$ XatarenjugeS,

jur 3^it beS mächtigen gulfo, nid;t in ber Slbftdjt, bie ©egenb

oor ben Staren &u fd;üfcen, im ©egentfyeil, um bie ftd) ^te^er

glüdjtenben tyrer geringen £abe 51t berauben.

3n bem Sturme bort mar eine große ©locfe — fdjabe,

baß ftc jerfprungen ift—biefe ließen bie33urgfjerren aflabenblid)

lauttn unb ber flüchtige Canbmamt, ber oor ben Xataxm im

ffialbe fyerumirrte , folgte bem troftoerfprcdjenben £one ber

©locfe , ber ü)n in eine djrfftltdje 93efyaufung ju geleiten »er»

fpracfy ; allroo ber Sanbmann fofort ergriffen , auSgeplüubert

unb t>on ber fedjjfg Älafter fyofyen $afteimauer tyerabgefloßen

würbe. £ty , bie SBreniqer Herren ftnb 1)mt$itaQt nod) ftolj

auf biefe Ijiftorifd; benfmürbige Eaftei. 9*i<$t jebe %amlUt

lann fid) beffen rü(;men , baß tyre Stynen oor fed^unbert

3a^ren arme SBanberer über bie Seifen tyerabgemorfen fjaben.

2)iefer $lbfonbcrlid;feit megen mürben bann bie tyofjen

Herren oor bie ©djranfen be$ fyerumjiefyenben S8lutgerid)te$

gelaben ; eS marb beflimmt, baß bie Slngef(agten mit bem
gelben, mit bem Äampen be$ fianbeä einseht

einen 3ro«fampf einjugetyen fjaben, $u guß ober ju tRoft
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mie*« ihr 9tang mit fld) bringt. 2)er einfältige ftufto, ber ba«

SBetfte verübt hatte, entflog vor biefer unangenehmen Unter»

Haltung, aber ©ero, ber SBrenocjer ©raf , hielt ©tanb , unb

feine SRachfommeu seigen no<h $eute ben ferneren eifernen

£anbfchuh, mit meinem er bie Sanje ergriff unb benMmym
be« Sanbe« au« bem Dattel ho&. ©djabe , baß man nicht

auch jene ©kernte $eigt, mo ber ©d;affner be« ©rafen

©erß bem Rampen be« fianbe« fcheffelroeffe ba« ©olb juge»

meffen hatte, bafJ er fld^ auf gute Slrt au« bem ©attel ^eben

Iaffe — unb wo ber Abgang be« ©olbe« gar nicht mabrge*

itommen mürbe.

£ei, mie tyat in fe<h«hwtjBert 3ahren bie auf fo merfrour»

bige Seife gefüllte ©djafcfammer abgenommen ! £>ie ©olb

unb ©über bergenben ©feuern mürben leer, ba« mit ^alem
aufgelegte ^arquet machte einer einfacheren SRofaif $la$,

bie ferneren mit ©olb unb ßbeljteinen versierten $ofale unb

©djüjfeln, bie <£fohorm@efäj5e au« getriebenem ©über, mel^e

ben grauen $u Söafchbecfen bienten , bie mit munberbaren

©eftalten gefchmücften £rauben£eüer, bie fojtbaren • £rfnf»

gefdjirre unb 2öeihroaffer*$8ecfen — alle«, alle« manberte öw
eine unbefannte Seit , in bie £anbe unerbittlicher ©über^
arbeiter unb ©üriler, bie barau« für meife unb umflctytige

»ürger unb btren Störtet gjjlßffel unbOhrgehänge fabricirten.

SDie glücklichen 3*tten tf«b bahin , in welchen ber SBan«

beriube ben ihm ben 5Beg verfperrenben flefnen Äßnigen mit

einem £alar unb ^eljmerf grati« aufwartete ; bie %titm

haben ftd? geanbert — ber 3«maeltt mürbe iperr unb e r

pftfuft Jc^t bie reife ftrucht t)om 93aume. @x tauft au<h bie
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©Bulben ber Herren unb eine Ohrfeige mit eifemem £anb*

fdju$ gegeben , bejaht jefct nidjt mefyr Xaufenb ÜJtorf.

2)ie 93remfcjer ©rafen ftnb jefct fremb im Sßaterlanbe. —
9J?an $ort nur, baß fie baib ba, balb bort wohnen. 3Ba3

treibt fie benn fo mett fort? SRiemanb weiß e$. Siber fo oiel

ift 3*bermann befannt , baß tyre ungeheuren ©üter faum fo

otel eintragen, als bie 3tafen ^ter ©djulben ausmachen.

2>ie ginfünfte werben immer weniger , bie ©Bulben im»

mer größer ; bie Jefct fiebenben beftreben ftdj aud) ben etnfti«

gen SRufcen ityrer (Snfeln burd^ubringen — unb preffen Oel

au« bem ©tefn.

3n ber großen Sremkjer SBurg finb nidjt metyr fte bie

• Herren , fonbern ber Slrenbator.

gm hergelaufener.
©o nennt man in ber ungarifdjen »olfSfpracfye bie $ar»

uenu'S.

93ielleid)t beäfyalb, weil ifliemanb weiß, wotyer fie gefom«

men, mo^in fte gefjen ? Sa« weiß man aber, baß, als fte tyerfa*

men, fie nfd)t$ mitgebradjt Ratten, unb wenn fie getyen, fie

4§itoa3 mitnehmen. 2)enn e$ feffelt fte fein 3ntereffe meber an

eine ®egenb no<$ an ein ßanb — nur ber 9hifcen ; fie fom*

men unb ge^en unb lieben ba$ ßanb nlfy, wo fte wohnen.

2)er ^ocfywofylgeborne £err oon Äränffy ift fein fefjr alter

ßbclmann in Ungarn. giner ber SBrenöcjer fjotyen $erm l)at

tym auf irgenb einem früheren Sanbtage tiefe ®nabe au$ge«

wirft, bem er auf fünf 3afyre in oor^inein ben $ad}tj(n«

au&btiatytt. £>err »on Ärenffy tyat feitbem für bie %axt beS

3nbfgenat« autty bie SRauty unb 3oUfretyeit unb anbere
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^rtotlegien ergattert unb fxä} mit ben teuren G^renbejeugun«

gen auSgefofynt.

©eftbem fyat er ba$ $öa$lrcd;t unb fann ftd) bei Jnftella*

tioneu mit feinem Söagen ber 4ßarabe ausließen.

3m Sreniqer Äaflell aber fann er fufy fo fe^r £err fül-

len, al$ wenn ju ©töfra'ä 3dtm ber tyelbenmütl)ige Xaübqi

feine Stynen für bie tyeure greunbfdjaft aus ber 93urg

gejagt tyatte.

Sie $renoc$er Herren tyaben ftd) oon ber 5tynenburg nnr

einen Slügel öorbefyalten, in beffen ©alen Jene Reliquien ber

Samflie aufbewahrt werben, weld)e man wäbrenb fed^un*

bert 3a^ren nicfyt ju ©elb matten tonntt.

Stoßer biefem Slügel fyaben bie übrigen Steile be$ ©djlof*

fed beweinen$wertl;e Neuerungen erlitten.

2lu$ ben ©djloßgräben mürben bie ©djanjpfafyle tyer»

ausgehoben unb bafür burgunber i^uben angebaut bie ©d)ieß»

fcfyartcn erweiterte ntan ju Senftern unb in bert Äafematten

werben Ockfen gemäftet. 2)en prachtvollen Äorrtbor ent-

lang, auf beffen mit ©reifen t>er$iertem ©itterwerf einfi

unter ben 5Bappen ber S^ttter^urnfere £eppid;e prangten^

werben Jefct bie £äute ber gefallenen ©djafe an ber ©onne

getroefnet ; baä $urgt>erließ würbe mit geringer SKitye in

eine 2)üngergrube »ermanbelt
;
nitf;t3 bejeugt jeboc^ ben neu»

geftattenben Srpnbungöftnn fo fetyr, als baß ber adjtetfige

Sfyurm, oon beffen Senftern ber ©türm, mag er au« allen

SJiidjtungen ber Söinbrofe fommen , abprallt, ju einer Äorm

lüftungö'Äammer improüifirt würbe.

.
3ener ©aal , in welkem einfi bie Herren auf $ren6c$
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mit bem berüchtigten Abenteurer £homa« 23ac«6 ewige«

SBünbniß tranfen, ift je£t jur ©djaffchur befttmmt, ben (Baal

entlang ift ber üMfftaü etablirt; l;ie imb ba gucft au« bem

mit oiclen Abfallen bebetften Pöbelt ein mit äKofatf au«*

gelegte« Söappen l;eruor ; in ber berüchtigten SDcarterfammer

wirb fe£t S8te^ gefdjlagen unb bic romnntifd;en SBlutfcenen

voriger 3ahrf;unberte werben jefct mit Ockfen unb (Schöpfen«

leiten parobirt. 2>er gingang jur ©ruft ift mit ÄafebSfen

öoügepropft unb fc^recft mit entfefcttcfjem ©ejtanf bie man«

bernben ©eifter ber Ahnherren (n ihre fühlen ©arge jurücf

;

£al« imb Arme be« gepanjerten bitter« oon (Sifen mürben

mit Sroiebelfranjen behangt nnb in ben 9J?armorbecfen, in

melden einjt bie Srenocjer grauen mit ben lieblichen ©olb*

ftdjtyn fpielten, wäfcht jefct eine fcfymufcige 2)lenfhnagb aller»

lei ßumpen unb $e£en. •
*

2)er ^achter jahlt für bie 23enü£tmg ber $urg taufenb

©ulben , ben ©ulben ju brei 3roanjtger geregnet , bafür hat

er ba« SKec^t, bicfelbe berart umjugeftalteu , wie e« ihm

am jwecfmctßigften unb nüfcltchften erfcheint; ju Anfang be«

werften ^achtjahre« mar e« il;m nod; nicht gemattet, ba« $a*

ftell ju betreten; fpäter mürbe bie« ihm für fünfhunbert ®ul«

ben unter ber Skbutgnifl erlaubt, baß er ncht« berühre; Jefct

aber fann er für bie taufenb ©ulben barin tymmaxbtittxt,

wie c« ihm beliebt. 6« fümmert ftd> 9fiemanb barum, wenn

er bie furchtbaren alten gre«fogemälbe, welche bie SBanbe

feine« ©<hlaf$immer«, feiner Arbeit«ftube unb be« <Spei«faa«

le« jieren , mit ©olb« unb (Silbertapeten bebeefen — wenn

er bie hohen Sehnftühle au« STOaria tymWS 3eiten, welche
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ofle fo ausfegen, alä ob fie für einen got^if^en 2f>urm an-

gefertigt worben wären , in bic $oljfammer hinauswerfen,
'

imb bafür amerifanifcfye eifeme ©cfjmungfeffeln auffallen

laßt ; wenn er an bie ©teile ber alten , langbfirtigeu 5U;nen<

bilber , eine SKenge Vortrat« obfeurer ©octoren, $oeteu unb

Süntfler auffangen läßt bie Eiemanb fennt, fclbft ber @i*

gentljümer nid)t , weil er im 5Bege ber (feecutton ba§u gefom«

wen , unb fte nur ber golbenen Wachten ju lieb an ben

Söänben fein er3immcr anbringen ließ.

2>fefe 3tmmer würben, oon einem gewtffen Langel abgc«

feben, bic größte (Sleganj barbieten. 2)iefer Langel beftebt

aber barin, baß l>fer bie Cujruägegenjtdnbe alle fo fdjledjt ge-

waj)lt unb gruppirt fmb, alä ob fte tfjr gegenwärtiger 33cfi^er

alle einzeln oon ©ctjulbnern jufammcnfequeftrirt tyatte. Sie

garbe be$ «ladet« fti^t oon ben übrigen Kobeln grell ab,

bie Settoortyange paffen nicfyt in ein £errn$immer , leberne

unb fammtene 9)?öbel ftnb gefdjmatfloä unter einauber ge-

würfelt unb jebeS Jöinfel oollgepfropftmit jenen Weinen ©pte«

lereien unb ©adjeldjen , weldje ben ^immtxn ber &ute oon

©efdjmacf eine fo gemütljlicfye 8<frbung oerlettyen , bie man *

aber tyier nidjt gu orbnen wußte unb beren ©fgentljümer bier

fein anbereS 3iel oor klugen fyatte, als jebe fojibare (Selten*

fjeit wo möglidjft redjt auffallig gu ma^en.

#err öon ßrfnffy gelangte nid^t nur gu feinen ^ortraitS,

fonbern außer benpöbeln autfy gu feinen übrigen ©ammlun«

gen im 8icitation$mege.

(St $at mufy eine berühmte 3Reerfdjaumpfeifen'©ammluug.

Cr fef&fl ift fein Äaudfet, benn ba« foflet oiel
;

ntdjt« befto-
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weniger ftebt bie *pfeifenfammlung feort in fdjöncr ^ra*

mfbenform auf bem genfler — tvofyn fle nidjt geborte. SJudj

eine SBibliottyef f;at er; berühmte dlaffifer , 3ncunabeln,

Unica in Pergament» unb SJtoroquinbanb. ©eine ©ammlung

mm (Seltensten, *>olJ ber unerhörteren ©ad>en, uerfteüt ben

©eg; bie SKfneralienfammhmg aber ift gar auffallen»)

gruppirt.

Srftere ^atte er einem ©runbfjerrn in 9Meber4tngam ab»

genommen, bei bem er fle als Sinculum einer $ep$Iteferung

ejequiren ließ ; bie anbere erhielt er burdj ben plöfclidjcn £o»

MfaÜ eine« ©eierten, ber Seit feine« ßeben« be«f;alb ar-

beitete unb ftd; abmühte, um feine ffiudjerglaubiger bejahen

unb 93üd)er anlaufen ju fönnen ; bie britte erlieft er au« ber

(Soncur«maffe eine« lettyfinnfgen iungen £errn ; bie oiertc

enblicty vergaß ein burdjgeganaener ©djulbner al« bewegliche*

<Pfanb bei i(;m.

2)er etyrenroertlje Shunt oerftefjt oon all ben ©adjen eben

fo öiel, al« bie früheren 8fgentl?ümer berfelben »om Step«*

^anbel ; wenn er Jebodj ©neu ergreifen famt, ber gejunm»

flen ift feine Sieben anjutySren , bem geigt er Slfle« in ber

ftetye oor , bem erjctylt er : baß ber große 3o$ann ^un^aby

au« biefer ober jener SWeerfdjaumpfeife raupte, al« er fufy

»on ber ©djladjt au«ruf;te — ber 2)e<fel nmrbe erfi fpfiter

barauf gemacht ;
ju 3*itcn Äflnfg' fiubmig be« ©roßen fei

tiefe pfeife, ba« ©ilber abgeregnet, fedj«tyunbert 6on*

öention««@ulben roertfj gemefen. 2>iefc« Sßud; hier ift »on

bem berühmten $ugo ©rotiu«, ber ju 3*<ten ber ©rieben

Jene famofen #elbengeb(d;te getrieben ; in ber ganzen SBelt
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ejeiflirt nur bieS ®ine feemplar , SKiemanb f)at mefc emeä.

9)?an tyat fdjon bret taufenb ©ulben bafftr geboten. Sener

ifting fft t?on jenem berühmten Gof , ber bretmal bie Seit

umfcfytffte unb bie fd)onen Romane gefdjtieben : „2)a$ weiße

ßau$* , „Stftne
tt unb anbere mefyr. Diefe ^Mineralien fyter

fiub alle au$ SBergroerfen gebracht worben , ftnb lauter

roaf;re©teine; feigen tfe,roie barin allerfjanb (Sbelfteine glatt«

jen , in bem einen ein 2>famant, in bent anbern ein Sfhtbitt,

— aber bie barf man nidjt berau&teljmen. 2)iefe$ große rotljte

©tücf tft ba$ berühmte ^latiria , roeld)e$ gerabe <$fntaufenb

@ml)unbertmal teurer ift att ©olb. 2)iefe$ große ©tücf Ijier

ift allein mel?r roertfy, als ba8 gnnje $renoc$er Saftell.

£>err oon Srenflfy trifft fyie unb ba einen Unglücken ber

gelungen ift, bergleidjen (Srflärungen ansparen; ^ ftnb

Seute bie fommen um ©elb oon tym ju bitten unb ftd) nid/t

roagen tfm etwa mit ßangeroeile ober SBiberfprudj ju belei«

bigen.

3n bie eleganten ©ale febo<ty tyaben natürlich nur Seute

uon Jperfunft unb illnfefyen Zutritt. Wlit bem gemeinen $obeJ,

mit ber (Sanaiüe, pflegt £err oon Ärfnffy braußen im Sßop

Simmer bie ©adjen abjumacfyen , meines oon bem pradjtool«

Jen ßmpfangSfaai nur burd; eine £fyüre getrennt ijt unb

mit biefem einm fefyr frönen (Sontraft bilbete, roetteifernb in

©(fymufc unb ©pinngeroebe unb gebretfyttcfjen £oI$banfen mit

ber erften befteit Gßdrba in ber $ußta. Um bie langweilige

Reinigung unb ben fofifpteligen $lnftanb. $u oermefben roar

au8 einer alten Settbecfe an ba$ Senfter be$ ©aaleS fetyr

&me(fmäßig ein Solang anaebratfjt; auf btefe 9lrt laßt ba$
• • »• •

.. •
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£albbunfel bie Mangel unb ©ebredjen nic^t fo leicht wahr*

nehmen.

iperr aon Ärenffy ift ftetS eine tntercffante (Srfchefnung.

3efct fetyen mir ihn eben im Sorjtmmer , wohin er bie Seute,

bie ba etwas gu forbern ober bitten höben , jur gnabigen

2Jubien$ etnjeln herbeilaßt. Draußen aufbeut ©ange ftfccn ein

paar Säuern auf ihren jufammengelegten $el§en , benn ein

<5tuty wirb hie&u nicht üerftfjwenbet , bann noch ber Äutfdjer

unb ber 3$P<to beä £errn SlrenbatorS, bie mir fctyon fennen.

3efct flingelt £err oon Ärenflfy , worauf ber ©ine ftch er*

^ebt unb eintritt, gr ^atte ben Sorjug , ber erfte hinein^

ge^en , weil er fam um ju fahlen. (SS mar einer ber orbent*

lichften ©ajbd$, ber ben 9faud)sott (füstpenz) braute. Drei*

ßig ßreujer etwa mag ba$ ©anje gewefen fein.

Der gnabige £err übernahm ba« ©elb.

— $o fyo, Sauer ! ^alt
1

er ein wenig. Diefer eine 3*hnct

hat ein ßofy

— (Sin 8o<h ? £m. deiner <Seel% ber hat 'n 2o<h — fagte

ber Sauer gang unfchulbig unb fromm — '$ muß ihn einer

burdjbohrt haben.

— Dummer Sauer! DaS weiß ich ohnebieS, baß ber

3ehner be^halb ein 80$ f)at f weil ihn einer burcfjbohrte;

aber was jahlft Du mit folgen ?

— SGBeil ich Wttcn anberen l)ab\

— Dann lern
1

unb miffe , baß ein 3*hner mit einem 2och

um fünf Äreujer weniger merth fjt
; sa^r noch fünf Äreujer

fcarauf.

Der arme Sauer mochte immerhin « befeuern, baß er ihn

7*
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fo hergibt , rote er ihn befommen — ben Sfyntt f)abt tym

ber ©c^affixer gegeben , tiefet aber fyabe ihn oom gnabigen

$errn erhalten ; ba« SlfleS ^alf aber nichts — ber Sauer

mußte nur tyübfdj ben Seutel roieber heroornehmen unb bem

unerbittlichen £errn bie fünf Ärenjer jahlen.

911$ ftcb ber ÄfeinfjauSfer entfernte, trat ein anberer Sauer

in ttnterthanfgfett ein. 3)a6 mar ber ftuhrmann , ber bie

Sorfpamt beforgt hatte.

©einen £ut ließ er noch braußen oor ber Zf)üxt flehen,

fcfylidj herein unb roünfchte bem gnäbigen £erm fo »feie

„gute Slbenbe", baß tiefet: eine SBodje genug baran hat.

2)er gnabige £err, ber eben oom JBagen abfheg , tarn

jty roirflfch gar nicht erinnern , roa$ ber 9J?enf<h mit i^m

eigentlich ju t^un habe. Söa« mW (£r? ffioher fommt (Sr?

Söte heißt @r?

2)er Surfte fonnte ftch nicht fo leicht erfldreu. g$ foftete

(hm eine halbe ©tunbe Arbeit , biö er'« herausbrachte , baß

e r ber guhrmann fei, ber ben gnßbigen £errn h^her &r*n*

gen half. Sut jmet $ferbe auf jn?ei (Stationen befomme er

$ioet ©ulben.

— W), fo? Äamt (Sr alfo rechnen? £>alt' gr bie £anb

auf.

Darauf nahm ber 3lrenbator eine £anb uoH furchtbar ty*

terogener 9ttun$en au« feiner Xafcfje , ©cbefn« Unb SJcunS'

freujer, 3*hneT , Swnf* unb 2)reifreu$erftucfe , alte 3^ei«

,

großen üon Äupfcr unb bergleichen.

üRit biefer compltctrten numfSmatifchcn Sammlung trieb

nun ber gnabige £err "ben armen Sauer in bie Serjmeiflun^
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läfjlte tym mit enormer ©djnellfgfeit großem uitb Heine«

©elb in fo üerfdjiebenen Birten auf bie £anb , baß ber arme

iBauernburfcfye andj £ag3 barauf ni^t im ©tanbe geroefen

wäre, nadjjujctylen unb nadföurecfjnen : ob benn ba« roirflidj

fo t>iel ift, als ber £>err 9Jrenbator fagte.

211$ ber ftvfyxmann ftd? entfernt ^atte, trat ber fiutfdjer ein.

3n?ifd)en £errn oon ftxinfy unb feinem Äutfdjer beftanb

ein eigentümliches SBer^ältitiß : fte (Mitten nie mit einanber

reben ol)ne ftd? nidjt berb herunter ju janfen unb ließen §ur

SBefriebigung biefer Seibenfcfyaft feine ©elegenljett ooruberge*

$en; e$ oerging feine Söodje, otyne baß fie ftdj nidjt gegen«

feitig einen ©djurfen unb ©pifcbuben genannt Ratten, trofc'

bem »ermodjten fte bod; niemals oon einanber $u Reiben; an

jebem SKeuJatyrStage blieben fie wfeber ju neuem 3anf unb

Streit bei einanber. (SS ift fetyr roaljrfcfjelnlfd}, baß roeber ein

neuer Diener eS mit bem $erra, nodj ber $err mit einem

anberen Diener eS ausgemalten työtte.

Der Äutfcfyer tyatte nod) faum bie £f>üre hinter ftdj juge»

mad)t, alö iljm fein £err fdjon mit heftigem ©efcfyrei entge»

gentrat.

— 'Star Du £agbieb, roaS miüft Du benn roieber ?

— SBerfen ©ie mfcfy nur nidjt fytnauS, bis fdj herein»

gefommen bin. ©elb brauc^
1

icfy.

— ©elb ? Du »erfhidjter fferl, baS fagft Du nur fo, als

ob's ©preu unb SRift roare, baS man auf ben Raufen wirft,

©elb! ©laubjt Du, man fliegt baS ©elb.

— 3Kan fttetylt'S unb locft'S heraus, rco'S ge^t. Sier ©ro»

fdjen braudj' fd;, in Äupfer, roenn'S beliebt.
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— Daß Du fangen mödjteft; $ajt Du Denn Deinen go^tt

nidjt fd/on tyerau$ ? ©oll üielleicfjt icfy Dir noef; ©elb leiten,

— id), einem fo lumpigen SSagabunben, wie Du einer Wft

$id)t einen ©rofd)en, ni^t einen Äreujer; unb gab'3 nodj ein

HeinereS ©elb, al$ ber Äreujer, aud; baS ntdjt

— ©raupen feinen fo großen 8arm ju machen, ©ie muffen

roijfen, baß id; bem Sapolqacr ©djmieb für ba8 $ferbbefcfyla*

gen au$ meinem eigenen ©elb oier @rofd)en gegeben \)ab\

2llfo tyer bamit. 3d| rcerb' ba$ geroiß nietyt für ©ie jaulen.

— 3Ba$ für ein *ßferb, roaä für ein SBefdjIagen? fcfyrie £err

öon Ärenfy mit ben $anben feine Saften üerbetfenb, als

einer, ber ftd; ufcerljaupt foldjerSRubrifennicfyt erinnern nriflL

— SöaS für ein $ferb ? 93felleid}t gar ba« oom ^eiligen

SKtdjael ? *) Wödjkn ©ie nur redjt balb auf bem futfdjiren.

Mi maö fur^ferben fafjr' idj benn alfo,— fmb'S nifytyxt

$ferbe ? Die hxautytm ein pfeifen.

— QJber bie fjaben ja ©ifen gehabt.

— 3a, freßMJ ; — Ratten ©ie*« bem $ferb befohlen, baß

e3 ba$ ©ifen nidfyt abroe$t. Die £älfte bat>on tjt tym.

— Unb wo ifl benn bie abgebrochene ipälfte?

— Der Teufel meiß'S, id) nldfi. £ab*S auf ber ©traße

Verloren. S03a« $atf fdj benn mit bem falben pfeifen ge<

maä)t ?

— 28a$? 3um ©djmieb tyatteji Du'8 getragen, ju mef*

nem eigenen ©c^mieb , ber tyatte e« jufammgefcfyroeißt ,
**

•)„S«entMih4lyiovatt nennt ber Ungar bie $ragba$re,

auf n>ela)er Me ©arge fortgefd;afft werben.
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•

wäre roieber ein neue« barauS geworben. Slber 2)u gibfl:

nidjt 5ld;t auf mein ßigenttyum, nidjtänufciger Äerl. ©djlafjt

auf bem ganjen 3Beg, banim bemerfft Du*« nidjt, wenn e(n

tyalbeö £ufeifen oerloren geljt ; ein orbentlütyer 2)iener tyat

aber baffir ju forgen, baß feinem iperrn auä) nidjt ein iftagel

oerloren gefyt. 3d; erflare 2)ir bafyer iefct, baß bis 2>u mir

ba$ $albe £ufeifen nid)t tyerfdjaffft, fdj 2)ir nidjt einen ©ro»

fäengebe; f^on beSijaib ntc^t, bamitDu ein anbermal beffer

%d)t gibft.

' — 9?a, fo mag'S 3^nen 51t einem SRagei fiir 3fyre Sobten»

trutye »erbleiben ! oerfejte ber Äutfdjer, unb fdjlug bie $büre

hinter fid^ $u, baß bie genjter erbitterten. 2Iber unten im

©tafle na^m er baä $ferb beä gnäbigen £errn fyeröor, unb

ra^te ftd} mit bem ©tiefe ber Heugabel an bem armen

Si$.

3efct erbfiefte $err oon Är£nf9 feinen braußen martenben

3$pdn , unb trat tym fe^r fanft unb freunblidj entgegen.

I)iefe greunbli^feit tyatte aber feinen anbern ©runb , als

baß Ärenfy befürchtete, biefer baurifdje (Sbelmann roerbe ft$

in ba$ elegante Stornier brangen , unb wie geroitynlicfy , bie

pradjtoollen £eppicfye mit Äotfy befd)mu$en.

Seoor er iebod) bie Begrüßung beä 3$pdnS entgegennel)»

men fonnte, trat ber früher ermähnte Sufyrmann 51t tym, unb

jupfte tyn bei feiner furjen £au$iatfe.

— 3unger iperr. ©ie, Junger £err

!

— X9 roaS, junger £err, fd; tyeiße nic^t junger iperr.

— Wa, alfo, alter £err,— biefer Seiner tjat ein ßofy

£err o. Ärenfy mar fef;r erftaunt barüber.
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— SRa unb bann ? Dejto beffer. 3lefj eine ©d?nur burdj

unb fyang tyn bir um ben £al$.

— German fyat mir unten (m $>ofe gefagt, baß biefer

Seiner fefct um fünf Äreujer weniger werty fjt

— 2>a$ tjat man bir gefagt ? Summer Sauer, roillft bu

geftfyetbter fein alä id) ? 916er gut, baß bu jurutfgefommen

&ift, '$ ift mir fe^r lieb , baß id) bid) mieber fe$e. eben

ie$t fagt mir ber Äutfdjer, baß beiner Um>orjld;tfgfeit wegen

eines meiner *ßferbe ein £ufeifen verloren tyat : ba$ $ferb

$inft. 2>a* wirb bir ni^t gefcfyenft. »leib nur fjier. Söart*

unten im £ofe, bi« id) binabfomme. 3fW ma^r , wa8 fte

fagen , fo bleibt efneä beiner $ferbe fyier surütf.

Dem ©auer oerging £6ren unb ©etyen : er fonnte e$

taum erwarten, baß £>err von Srenfy fidj entferne ; fd^Iid^

fyfnab , raffte feine £alfter unb ©trange jufammen, fdjwang

ftd) auf eincö feiner $ferbe unb fprengte , otyne von 3eman«

bem Slbfdjieb ju nehmen, in ©türm unb ©alopp über ©toef

unb ©tein.

— 9Ufo mein teurer, lieber iperr SoroS, ma$ bringen ©ie

mir ©ute$?fagte jefct$err t>on£renfy,fidj {um 3$pdn wenbenb.

2)a$ ßpftyeton „meto tyeurer, lieber** war nur baju be<

ftimmt , §erm Soroö abjuljalten , baß er mit ben fotogen

©tiefein nfdjt in ba$ fdjßne 3immer trete.

— ©etyen wir einmal hinein ; meinte £err 93oroS , bie

unoermeibli^e Tabakpfeife $mifdjen ben 3^nen Jjaltenb.—

£ier fann id) 3$nen nicfyt $Ule$ fagen, wa$ id) Witt.

— £aben ©ie mir alfo fo wichtige Dinge mit$utyeüen,

£err EoroS ?
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911$ £err $oro3 fa$, bafl an tyn feine (Sinlabung erfolgte,

in ba$ 3tauner einzutreten , öffnete er felbft bie £tyüre unb

• Qtftattttt bem #errn uon Srenfy nad^ufornmen, wenn'« tym

beliebt : fefcte jid? im Arbeitszimmer auf ben fünften ©ammt«

#u1)l flopfte au$ ber pfeife bie 9Ifd)e unb legte biefe auf ba$

©efimä be$ alabafternen Äamtn$
; nafym feinen t>on einem

iBocfe abjtommenben Zabatthtutd fyeraor, breite benfelben

auf, ftetfte bie pfeife hinein unb (topfte fle an; rtß bann oon

einem auf bem Xifcfye Iiegenben 3eitung$blatte ein ©tücf l)er«

ab, mad)tt ftd; barauS einen gfbf&uf, brennte ftdj bamit bie

«Pfeife an, warf bann ba$ brenuenbe (Snbe auf ba$ tyaxqutt

unb läfdjte e$ mit feinen ferneren 3ucfytenjtiefeln ganjanftan-

big auö.

£>err t>on firenfy mar aufler fidj. dt fyatte gegen biefen

SRtflbraudj fetyr gerne (Sinfpradje erhoben, oerfpätete ftdj

aber bamit unb e$ blieb ihm mdjtü anberS ju tlnm übrig, als

• ben entftanbenen ©djmujj au$ bem 2ßege ju fetyren.

Sfla^bem $err SBoroS überzeugt mar, bafl feine pfeife

roitflid) brenne, roifdjte er beibe £>anbe an feine Änie ab unb

begann mit gerotdjttger ütfiene

:

— SRa, gnäbiger £err, ba$ finb mieber ftfyone ©a#en!

£err t>on Ärfofy bliefte ifcn ungebulbig an : er fonnte nfd^t

rotffen, roaä gefdjefyen fei.

£err Soroä aber gehörte $u Jenen SRenfdjen, bie menn fte

fdjlimme 5Rad;ricfyten tyaben , e$ lieben, biefe bem üRenfdjen

fo redjt genießen unb noty früher ratzen ju laffen. . .

Der gnfibige $err magte foum 3ltyem ju tyolen, bi$ er nify

überbaute : wa$ benn eigentlich gefc^en fei ? 3ft oieUei^t
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ein Eranntmeinfeffel jerplafct ? (Sin 9Kafto<f}fe frepirt? ©tob

Söudjerfdjulbner burcfygegangen ? Ober f)at etroa efn SBiener

ober Reffet £anbeläljau$ , nt(t meinem er in SJerbfnbung

ftefyt, Eanquerot gemalt ? . .

.

— 9?a , alfo warum fagen ©te beim ntd^t, was gefdjc*

tyen tft, £err SoroS?

2)tefer fyatte aber nod; bamü 51t tyim , ben XabatSbeutel

in ben Sternen fetner ungarifdjen $ofe ju fteefen— erfi bann

rief er :

"

Siffen ©ie, mein $err, mit vitl 3a$r' id) btefe £ofr

tyier trage ?

— 2)er Teufel roefß '«
! 5Ba$ geljt ba$ midj an. .

.

— 9Ufo , fo fag' id) tyntn , baß id) fte fünftel^ 3a^re

trage. . . 916er ro%enb bfefer funfeetyn 3atyre f)at 9ttemanb,

aber SRtemanb barauf and) nur ßtnen ©toeffireid) getfyan,

unb id) mar bod) metyrenb ber %tit breimal gefangen*

— ©etyr fdjön , — bejfen fßnnen ©te fi$ <*ud> rühmen.

: • Unb bann? .

— alfo $eute mar ber Sag, an meinem man midj

fdjlug. ©edjfe fyat man mir gegeben , fedjä ©totfprugel

!

— $a$ ift alfo ba$ große Unglütf ? 2)a$ genirt mid)

mixfiid) nidft SÄan t)at ©te, mein lieber ffloroä ,
and) f$on

ein anberSmal gefcfylagen , im SBirtySljaufe. OTic^t nur ©toef«

prugel tyaben ©ie befommen, fonbern and) ehten ©effef an

ben Äopf.

— 2)a$ tjt ganj etroaS anberS. 3m 2Birtty«f)au$ getra-

gen ju werben tft feine ©$anbe. 2)a$ paffirt audj einem

Gbelmann unb berogirt Kiemanben etma«. Slber niebergejo«
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gen ju werben , in ber Witte ber ©traße , unb üon einem

$aibucfen ^rügel ju befomtnen! Da$, mein£>err, ift ein

furdjtbarer %aU ! Da$ ifl $immelfd)reienb , £err

!

— 2Ber f)at ©ie benn alfo fdjlagen laffen ?

— Die (SomitatS * Deputation ! Der Sicegefpan, ber

Obernotar, ber Oberftäfal

!

£err oon Ärenfy fmtte noäf oon frühem Seiten tyer gro*

Pen SRefpeft t>or ben ßomitatöbefyßrben. Diefe gntbeefung

flößte tym gar feinen 9»utf> ein.

— 3a, — ba fann ftfemanb Reifen. 5Bie Ijaben ©ie

mit fo großen Herren anbinben fonnen. Md) gef;t bie ©acfye

SRidtjtS an. 9Rit fo großen Herren ift ba$ fef;r gefafjrlid).

— ßben ©ie geljt'S an, weil man mfd) in 3^tem Dfeufte

Befdjitnpft fjoA , weil icfy ben alten $opdf laut Äontraft fjabe

prügeln Iaffen ; ja, fogar bie Äufy l)aben fte tym jurnefgegeben

unb bamit gebrofyt , baß fte bie ganje ©acfye t>or'$ ©ericfyt

bringen unb bemttr$eberbe$£ontrafte$eine©trafe auSroirfen.

—
3<fy fyab' ben Äontraft nid)t gemalt ! oerfefcte erfdjro*

tfen iperr t>on Ärenfy, — fd) Ijab' ifyn md)t gemad;t, © i e

tyaben tyn gemalt— oerantmorten ©ie ibn auefy.

— SWa , na , erfdjrecfen ©ie nur ni^t. Mdf i;aben fte ge*

prügelt, ba$ ffl mein Unglücf. Slber Jefct Fommt bie SRetye

an © i e. 3dj werbe mfdj fdjon ju entftyulbigen miffen, roo'ä

not^ig fein wirb unb fiel}' auf 3fjre Serttyeibfgung nidjt an.

Slber ©ie brausen bie meinige Biel früher. Denn glauben

©ie ia nidjt , baß ba$ (Somitat eine Deputation getieft tyat,

um midj prügeln p laffen , . . e$ ftetft etroaS anberS ba«

hinter..
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— 3«ro »eifpiel ? . .

.

— Daß fle ba« Äomitat bereifen , ficty ba« »erljungernbe

Stolf anfefjen unb ben Urfadjen be« ®enb« nadjforfcfyen, baß

fte ben ©runbfjerren jur $pid;t madjen, bem ßlenb tyrev Um
tertyanen abhelfen, baß , wo fle uberflüffige« ©etreibe unb

8eben«mitteln finben, fte ba«felbe um ben $Iafcprei« jufam«

menfaufen , — mag'« geboren, wem e« will — unb unter

bie älrmeu au«tfjetlen.

— Um ben ^fafcprei« bemerfte $err uon Ärfnfi; in 3Ingft

unb ©org unb fefcte fid) (n feinem ©cfyretfen an bie (Seite be«

3«p<in« ; aber wer beflimmt ben ^lafcprei« ? 3d? fage

:

bei mir ift ber $Ia$prei« jwanjig ©ulbeu.

— Dann fdjicft ber £err Sicegefpan ßippa^ au« feiner

eigenen Äornfammer fünf(;unbert ÜRefcen in bie ©tabt auf

ben SRarft unb serfauft fle ju jetyn ©ulben ben 3Ke$en ,
—

bann ift b a 0 ber $Ia$prei«.

— SOßenn id)
1

« aber nidjt geben will , [wer fann mir be*

fehlen, baß idj'Q oerfaufe. JBenn idj überhaupt um feinen

<Pref« etwa« oerfaufen miü , nidjt Sin Äorn ?

— ©erabe Jefct tyaben ©ie gefagt, baß bie Äomftatä*

Herren mächtige Herren ftnb. Deuten ©ie etwa« au«.

— SBar'« nid)t gut fle . . . ? Ärfofy fagte e« nfd^t gan$

^erau^, aber mit einer ^Bewegung be« Daumen« unb 3**9*'

finger« brücfte er bie befannte Pantomime au«, bie fo oiel

tyeißt ai« „©djmieren."

— £o, $o ! ba« gefyt nid;t. ÜRan würbe e« 3^uen tyübf<$

an ben Äopf werfen, $err. Da« flnb feine folgen Sttenfctyen.

511« iä) tynen begegnete , waren fle eben im 99egrtff, nad)
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JMoSfafoa ju ge&en; ganj gewiß, bfc borgen Steuern fa-

belt tynen unfere gefüllte Äornfammer angejeigt. 2>a$ ifl fo

viel, afö ob fie fdjon verloren w5r.

£err öon Ärifttf? flreidjeltc bi großer Mngft fein un$ fetyon

befannteS ftinn ä la 93orfyangfd;Io8,unb $roar fo ftatf,bajj man

befürchten fonnte, ba$ ganje roeroe t^m tn ber $anb bleiben.

£err Eoroä aber, als einer, ber feinen 3we(f erreicht tyat,

wenn er einen Kttbern in üble £aune oerfefcte unb fomft

feine Aufgabe für getöft bctxafytt, ftanb je£t auf, flopfte bie

«Pfeife an ben flbfafc feine* ©tiefet au« , fteefte fie mit bem

SRo^re in bie ©tiefelr5l)re unb münzte „gute $ad>t.
a

— ©o laufen ©ie bod) nid;t, £>err SoroS, — hielt i^n

Ärenfy mit angftlidjer $lnf<fylieftong jurücf.

— 3dj bin aber hungrig.

— SJielleicfyt haben ©ie gar noch fein Nachtmahl ....

— SDSann hätt' ich benn gegeffen ? fiel 93oro$ ein.

— 9Ilfo pflegen ©ie Slbenbä etwas gu effen ?

— SBie benn nicht ? OTan hat |a ohnehin nfc^tö anber«,

als roaS man ißt.

— GS ift aber nidjt immer gefunb, SlbenbS etwa« ju effen.

(?S oerurfadjt £>ru<f unb 93efd)roerben.

— Via, waS mid) anbelangt, fo träum' idj bann oon einem

©tfer, wenn id; mich hungrig ju 99ett lege, ©ute föadjt

!

— Söenn ©ie gerabe wollen, fo Mimten ©ie Ja ihr Wach*

tejfen ^erbringen (äffen.

— SBarum ntd^t gar ! ©oll ich oiellefcht früher noch ein«

mal nadji £auS gehen unb bann wfeber tyiefjer fommen : baS

mar
1

eine Unterhaltung für mt<h auf bie fed;S Prügel.
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— 9ia, — 'i wirb — ftd) {a — aud) bei — un$ etwa«

ftnben, wenn ©fe bamit aufrieben ftnb, £ert SBoroS; jtam«

melte enblicfy ©eine ©naben ber £err Slrenoator, ber ben

großmäuligen 2D?enf(^en um {eben $reiä surüctyalten wollte,

folite H mtä) auü) ein paar ©tue! Srob foften, biefen Äerl

jutn Meben ju bewegen; obfcfyon e* ferner fallt in biefen

treueren 3^iten ben ßeuteu umfonft etwas ju geben.

— — wenn — na , — brummte £etr $oro$ unb

fefcte ftd; wieber auf« ftauteuil, ffrfd; flef; ben ©djnurbart $u

betben Seiten, gleichwie jur Sorberettung, fnbeß $renfy

gezwungen unb oerbrteßlid; ju einem alten wurmftid;igen

ÜRafyrgonMIaflen trat mit einem ©djlüffel bie Flügeltüren

beäfelben, mit bem anberen eine verborgene ßabe öffnete , ei«

nen Heller mit grünem SRanbe Ijeroornatym, barauf bie fftui«

nett eineä 93iertel$ oon einem «auernfäfe lagen, mo$u er

oon einem ebenbafelbft aufbewahrten Srobe $wefbünne©d}nit*

ten gab unb fofort ben haften wteber boppelt oerfperrte.

3nswtfd;en hatte£err Soroä ben£ifdj oon^aliffanberholj

ju fid) gesogen unb feine großen !otljtgen ©tiefein auf bie

Qlrabeäfen beSfelben gelegt unb fjarrte in biefer $ofttion

mit einem au« ber ©tiefelr%e gezogenen SafdjenmefTer in

ber £anb auf ba$ oerfprodjene Slbenbeffen.

Ärenfy ftellte ben Heller auf ben £ifdj, legte jebod; früher

eine Kummer ber „Allgemeinen 3^^ung tt barunter, um ba#

foftbare 9)?6bel nidjt ju befdjmufcen unb jog (id) bann einen

©tuljl ^eran — welkes 3ntermesjo §err 93oroS baju beim»

fcte, beibe ©tücfe $rob oom XeUer wegzunehmen unb in fleine

©tücfe ju fdjneiben, aW ob er weidjgefottene ßier effen
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wollte. <S$ blieb bem $errn tum Ärinfy nicfytä übrig, al$

wleber aufjujtefyen , ben feinem ©djtcffale ju überlaffen

unb ft(fy ein ©tüd 99rob abjufdjneiben, roeldjeä er jebodj bie$*

mal , ber ^Urttgfeit be$ £errn EoroS nidjt oertrauenb , ntc^t

au£ ber $anb legte.

— 2Ba$ glauben (Sie benn alfo, £err EoroS , wie follte

man ber ©ad;e abhelfen ?

3lber £err $oro$ pflegte beim (SfTen uid)t gern ju reben.

3um größten (Srftaunen Ärenfy'S ^atte er oon bem ÄaS fall

bie £älfte fdjon tyerabgefcfynftten. SBßeil aber ein Xfyeil baoon

be$ SllterS falber fd^on „reif*
4

mar, ffridj er baö Ungenieß«

bare ab unb warf e$ auf ben Heller jurücf.

— 2ßa$ machen (Sie, £err SBoroS, rief ©eine ©naben

ber £err Slrenbator t>erjtt)eiflung$t>oll,— ba$ ift Ja baä Eefte f
— SBem'S fcfymetft, ber effe e8 ! serfefcte £err 55oro$ unb

ftopfte fufy bie SBacfen mit Ääfe ooll, inbeß er mit bem %a\ä}m<

meffer furchtbar tjerum hantierte. Är£nfy munberte ftd; nur,

baß ber 3$pdn ftd; bamit nfcfyt bie klugen auSftid)t unb

nafym ben „reifen
44

Xfytil be$ ÄäfeS mit magrem (Sifer Ijerü*

ber, nafym ifjti ganj jart jmif^en blt£&t)nt, ab ob er ftcfy

in (SreofoMDel getaufte 95aum* wolle auf ben mel)en 3#t
legen wollte unb befürchtete , bamit an ber 3«nge anju«

ftretfen.

— ®lanbm ©ie, £err SoroS, baß mir etwas tyuu

fOtiten? .

— Üfyüm ! erwiberte ber Gefragte unb mürgte ein großem

©tütf üon bem troefenen £a$ hinunter , als wollte er fW)

lieber <m feinem ffiirtl) radjen , al$ feinem SJtogen bamit
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einen ©efaßeu ermeffen. — #reil{<§ mufl man etwa« tymt.

9lber ©ie madjen'« gerabe fo, mfe ber Teufel mit feinem

©otyn : ju effen geben ©te mir, aber ju trinfen nldjt.

£err mm Är&tfy feufjte fetyr.

— 3Ba« trinfen ©ie, Sein ober 2Baffer ?

— £a$ SBaffer gebrauch id> nur jum $Bafdjen.

£err Soro« aber, ft<$ auf ben 3ufanb feiner #Snbe unb

feine« ©eftdjte« berufenb , tyatte audj ba« SBafdjen Wugnen

fonnen.

Die ftlugeftyüre be« ÄajtenS öffnete ffdj auf« fteue mit

munberbarem Änarren , al« ob fte bie unerhörte Cerfdjjmen*

bung be« (Stgentyümer« bemeinen mürbe. 3)em $errn oou

Är&tffy fdjien biefe SWuftf ju gefallen, benn er ma^te bie

SEfyüre langfam auf, bamtt fte bie ganje Ouoerture ab«

fpielen f5nne, — bann febiug er fte ptöfclid; ju, morauf ber

Äaften einen fo furdjtbaren ©c^ret fyoren lief*, at« $ätte man

barin 3emanben eine Ohrfeige oerfefct.

2>er bemeinte ©egenftanb mar eine dfyampagnerftofdje,

eine edjte franjSflf^e C^ampagnerflafdje mit ber Det>ife

„ßfyateau Safttte", fogar ber DrafytfWpfel ftoef barin. *

Ärenffy fteßte fte Iadjelnb auf ben £tfdj, £err Soro« aber

machte fld} o§ne SBeiter« an bie ttnterfudjung berfelben , unb

fußte ftcfy fein ©las mit bem w2)ing« ba", meiere« au« ber

®(>ampagnerffafd;e fjeroortrat. 9Jton fann fl<$ benfen, bafl

e« fein Champagner mar. SBa« mar*« benn alfo ? 2)a« l<S|k

fi<$ ferner erraten ; etma« 2rube« mit einem unoergfingfi-

cfyen ©djaum auf ber Oberflädje.

£err Soro« guefte juerft oon oben in'« ©la« fjineta, bann

Digitized by Google



— 113 —

$ielt et e$ fld; twr bie klugen , fyutttltt babet bebenflfd) ba$

§auvt , führte e$ enbifdj jum SWunbe um e$ $u foften unb

fpracfy bann entfdjfeben fein Urteil barubet au$.

— Srenicjer SRafcfyfafd; ! *)

5lber in 93ren6c& gebetet feine $ebe, fonbern e$ wirb nur

Hepfelwem erzeugt ; bamtt er aber 3arbe tyabe, wirb 2Beid?»

felfaft barunter gemifdjt unb bann auf £rebern in ©afyrung

gebraut. 2)iefe$ ©etranf fydft nun £err oon Ärenffy in
*

d^ampagnerflafd;en, balb ftd) balb Rubere felcgen 3Hufionen

^ingebenb.

— SSerfyoütnaer Gfyampagner ! oarirte £err 93oro$ ben

©pott : echter ffiad$olber*3Jto$fatelIer.

Ärinffy rieb ftdj bie £>änbe t>or geheimer greube. ®r badjte

ftdj , £err $oro$ werbe ba$ ©etranf fo fdjledjt flnben, baö

er e$ gar nidjt frtaft ; gut fo fann man'« aufgeben. 5lber ba

oerfannte er feinen 9J?ann.

— ©ott erhalte Sie ! fagte £err 3)oro$ , fein ©lad ein

wenig gegen Ärenffy crtyebenb — unb im uadjften 2lugen«

bliefe war'S aud; fdjonleer. 2)er3utyaft beSfelben uerfd;manb,

— fcfyneiler als au« ben 3auberflafd;en EoSco'S ; wäre e$

audj ©djejbewafler gewefen , e$ mare eben fo fd;neü per»

fdjwunben, unb man tyatte e$ an bem ©eftdjte Soroö' eben fo

wenig gemevft, bafl er batwn getrunfen.

— SReben wir alfo {efct, rief ber 3$pdn mit voller $eru»

tyfgung nad; biefem (Sdjmaufe, unb oerbarg jefct fe(n frum*

me$ £afd)enme(Ter, wetyrenb Ärenffj? um bfe ©ammtftüijle ju

Die guten, atttu Sablafcird'l. g

Digitized by Google



— 114 —

fronen, ftd; mit bem iftücfcn an bie ßinfafiung bcS ftambä

lehnte, unb mit ben Rauben in feinen Saferen lebhaft ein paar

Äupferfreujer flirren ließ.

— Sieben mir, alfo reben mir jefct. SBieberfyolte £err 53orol

. Ärenffi; mefte juftimmenb mit bem ßopfe.

— So f)aV id) benn nur aufgehört? Sld;, fo! 2)aß ftc

midj geprügelt fyaben.

—
- fangen Sie nicfyt oon oorne an, £err $oro$. 2)a$ ift

fdjon gefd;cbcn. ©ie fyat man fdjon geprügelt, aber mid; nod>

nid;t. Sprechen mir oon bem.

— ©ut, — alfo oon bem. 2J?an will (Bio, gnabiger £err,

zwingen, 3fyr ©etreibe $u oerfaufen ; unb bie baS wollen, §a>

ben auefy bie 2Kad?t baju unb fönnen'ä ttyun. 3ft'S nicfyt fo?

— 3a — baö tyeißt nein. Ser fann mir'S befehlen? 3<$

appellire weiter.

— DaS nüfct SlUeS nid)t$. ©o armfcHge Sbelleute, wie

unfer einer, fyort man gar ntdjt an.

§err oon ßrdnffy wollte anfangs gegen ben Sluäbrucf *un«

fer einer*
4
eine ©nwenbung machen — aber er fdjwieg bamit.

— Sir müfTen un$ um mächtigere Seute umfe^en, bie

unfere ©ad)e ju ber irrigen machen, ©ie wiffet^ja, mein

£err, un$ pflegt man 31t fagen : braußen, — oor ber Satire

— unb fo weiter.

Ärenffy tyüftelte, machte aber feine ©egenbemerfung. (Er

burfte feine befonbere SR^etorif erwarten , tyatte ja aud; er

fein fonberlidjeS 5Ib^nbeffen aufgetifdjt.

— Senn man aber Ceute gewinnen fonnte , bie n 0 df

f; 0 1; e r flehen, als bie gewiffen Herren— waS meinen ©ie?
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£err SoroS jeigte bei btefen SBorten mit bcm Singer fo

bebeutfam bt bie $itye, baß $err oon 5tr£nffy bemüßigt war

auf ben ^(afonb ju fefyen , ob benn oiefletcfyt bort oben 3e^

manb aufgehängt fei, ben man ju £ilfe rufen foüte.

— SBarten ©te nur, £ e r r , warten ©ie nur g n ä b

g e r £err , fd) werbe gleid; etwas fagen. $enn ber etyren»

wertfye 3$pdn oergaß oft bie Titulatur, unb gebrauste bann

bie geringfd?5fcenbe Benennung „ber £err tt

, womit man bic

^aroenü'S anjureben pflegt, wenn ftc uod; in jetrffieiten

©tiefein tyerumgefyen unb feine (Sbelleutc ftnb. — 33ci folgen

©efegenfjeiten fefcte er ben „gnäbigen £erm" a posteriori

funju, ber bem $aroenu gebührt, wenn er fd;on in einer Äut<

fcfye einfyerfal)rt unb einen ©tord; im Söappen !;at.

— ©ie muffen ja miffen , gnäbiger $err , wie entfefcltdj

groß bie Srenocjer £errfd;aft ift, wie oiel Dörfer unb 2Bal<

bungen , wie oiel ©ewäffer unb $erge jte fjat yiidjt wabv,

©ie wiffen eö ?

Ärenflfy aber backte baran, wie »fei *>on ber Äerje tycrab*

brennt, wetyrenb bfefeS langen, unnüfcen ©erebeä.

— 2>iefe große £errfd;aft fyat nur ©inen großen gefyler,

nänüfcbJjgi, baß gerabe in bie ütfttte berfelben eine Heinere

fterrfdjtW^ btc ber $e«;e» oon Sarnocjf, ftd; eingezwängt

fjat, weld;e ben ganjen £otter fo ju fagen in jwet Steife

trennt, — baS bmadjbaxtt Senior aber ftreeft ftd) in ben

Erenocser Söafojg tief hinein, wie bie 3unge etne^ Teufels.

£>em £errn SoroS gefiel biefer SBergleid), benn er Iadrte

fetyr barüber.

— £>iefe jwet Meinen £errfd;aften tyaben oiel ju fdjaffen

8*
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gegeben — fefcte Soroä nodj ladjenb fort — oty , ba$ me$

idj am beflen, beim id) felbft jtanb im 3)ienfte be$ oerflorbe*

nen ©utSfyerrn, mein SJaier aber mar ©efdjliefler bei bem

93ater beSfelben unb mein ©roftoater

— 2Ba$ getyt midj 3^re ©enealogie an, £>err EoroS! fdjrie

Är^nffy ungebulbig bajrcifd;en.

— 9tor jlffle ! 3$ fa9* n>a$ 2lnber$. 2)ie ©rafen auf SBre*

noc$ lebten mit ber ftamilie fttnylxt) unb mit Jener ber Sar*

nocjt in ewigem %ant nnb £aber. SBalb wollten fte auf gute

9lrt tynen bie im 2Beg liegenben ©üter abfaufen, balb burd)

berget tynen ben $eftfc berfelben »erbittern , balb ©eroalt

gebrauten. 2Ulc$ ba$ tyalf nidjtS. 3"fefct ging ben $renoc$er

Herren ba$ ©elb au$ unb iefct mürben bie Wadjbaxn reidj

unb m5<$tig ; bie Untertanen ber fieberen fyielten jcfct and}

bie übrigen in Sögel unb 3<*«m — roär'S enblid; 511m Drein«

fdjlagen gefommen , fo Ratten bie 9?ad;barfyerren and) nod)

tyre Untertanen unS auf ben £al$ Riefen fonnen. <Bo ffcfyt

bie ©ad)e Jefct.

— 9Ba$ fyat baä SUleä mit meinen Sftagajtnen ju tfyun ?

bornierte fcfct §err oon Ärenffy, bei meinem bie ©cbulb in

bemfelben üKaße fdjroanb, in roeldjem bie &er$4P .
Gube

Brannte.
9

— SöaS e$ ju tl;un bat? @o roiffen ©ie benn, gnöbfger

£err, baß eben biefer £err oon ftettyAty mit ben übrigen

Herren jefct in bie Srcnöcjcr £crrfd)aft au$gefd;itft i% um
Unterfud;img ju pflegen unb im 'Salle ber 9?otfj aud; bie

Äornfammer öffnen ju raffen ; bafl eben biefelbe Samilte

Iarnöca9 ben SJnbot gemad;t fjat, eine unbefttmmte Summe

k
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@elbe$ tyerjuletyen , bamtt man für bie Ernten ba« ©etrelbe

laufen fonne. Stoffen ©ie'« nun ?

Är£nffy surfte bie Siegeln — als ob er'G wrftünbe unb

aud) niä)t Unb bodj waren in biefem Slugenblitfe feine ©e*

bauten Jenen bc8 $oro$ fd)on voraus.

— 3)a* 10 nod> nidjt SWeS. eben btefc ftamiffe Sarnöcjt

tyat einen nfdjtSnufcigen ©otyn, ber ein Söinbbeutel, ein 93er*

fömenber fft

— 3d? weiß e$, idj fenn' tyn.

— 9to , wenn ©ie tyn fennen, bann bxand}
%

fdj tyn nidjt

ju betreiben. Die Srenoqer ©rafen fßnnen biefen jun-

gen 9tfann nidjt aussen unb beäfyalb bie ganjc ftamilit

nid)t leiben. SBiffen Sie, warum ? SBiffen ©ie'S, gnabiger

5>err?

— 6$ liegt mir nichts baran.

— ©ie fonnen ftyn beö!?alb nidjt auäftefjen, weil ber filtere

©raf eine Softer fyat, eine fefyr fdjöne £odjter, td) bab fte

felbfl gefetyen. 9?un, ber Junge Xarnocji unb ba« ftrfiulein —
bie, — bie »erflefyen einanber gut.

£>err SoroS tyielt e$ für angemeffen, biefe JBorte nur ganj

leife au^pret^cn.

—Wwtönmn nut^bie ©rafen uidjt auöftcfjcn. £aben

and) fd;on oft mit einanber barüber gefhitten — ber Jüngere

ber ©rafen tyat ben Jungen Sarnocji aud) fdjon einmal tyer«

auägeforbert , jmb lefcterer bem ©rafen aud) in'« Sein ge-

fd^iffen; mtycüf) er aud) tyeute nodj tyinft — ber Junge

*£err aber ift auf unb baoon — man weiß $eute no<$ nf<$t,

rootyin ?

^
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£err von Ärcnffy tyatte genug gebort. 3n Solge beffen

bruefte er aud; ben pfropf bermaßen in bie Champagner»

flaftfye, baß man tyn meber mit ber £anb, nod; mit einer

©abel roteber fyerau$äu$iel;en im ©tanbe mar.

£err $oro$ aber glaubte feine interefTanten 2lnefboten

nod; lange fortfefceu $u fonnen unb nadjbem er in ber im*

burdjftd;tigen $Iafd;e nod; etwa* af;nte, mare e$ tym fefjr ge«

legen gemefen, auf trgenb eine 5lrt ben 3nfyalt bcrfelben f?er*

au$ 51t bringen; aber bie ©pifce feines frummen Staffen*

meifetä oerfagte bei biefem (Seperimente ben Dienft, unb als

er biefeS mit £ilfe feiner 3äl;ne roieberfjolte, biß er ben f)er<

auSftefyeuben %i)äl be$ Sorfeä oollenbS ab.

— Ugyan
, id) Mtt\ l;aben ©ie nidjt einen ©toppeljtetyer

bei ber £anb ?

— SRein , fdjrie ©eine ©naben ber £err 5Jrenbator, in

plßfclidjem 3^me bie 3Iafd)e ben Rauben be$ 3$pa"$ entrei«

ßenb. —- S r ift Ja Jefct fd;on fo befoffen, baß (Sr meber bort

wodj ftefyt; @r meiß nfc^t einmal, maö @r fprid/t. 3Kßd;te ba

öietleidjt biä in bie 9Jad;t l;inein erjagen unb meinen SBein

trinfen, menn idf$ erlaubte, ©c^ ßr §u allen Teufeln ! 3d;

braud)' ©eine bummen @efd;id;ten nlfy, nüt^|fci)cu @v

mid; eine ©tunbe lang jum Marren fyabt.

^ 2)er £err 33pan tyatte auf $üle$ baä gerne eine (5rmi«

berung gegeben ; er fy<$tte e$ fo gerne gefagt , baß baS 3nter*

effante erft jefct fommen roerbe, baß biefe ©ad)en alle jinen

3ufammen^ang fyaben, baß er gar nidjt befoffen fein f#mm

nacfybem ba« eigentlich fein 2öein mar , roaS er getrunfen,

unb roar'3 aud; einer gemefen , fo ro<g|*ä \a fo menig , baß
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e* gar nidjt ber üttitye mertl? fei , baoon einen SRaufd; ju be«

fommen unb bergleid)en . . . Slber er fonnte ©einer ©naben

beg £>errn wegen gar nidjt ju SBorte fommen , roeil legerer

mit ber (Styampagncrflaftfje We ^Bewegungen ausführte, als

ob er fefct audj bie ftlafdje bem £errn SBoroS foften laffen

moüte, moju jebod; biefer gar feine 8uft fyatte. £)al?er er aud;

jufammenraffte ma$ fein mar, bie $er$m%, bie pfeife ; rcti«

rirte bamit bi$ jur 2tylre, blieb Ijier fielen unb bie 2Kü$c

an'3 £>er$ brücfenb , ftammelte er in gerührtem £one einige

5Bovte : er fyabe bem gnabigen §errn ©uteS fagen unb mit

tym feinen ©paß treiben wollen.

— $acf gr ftd; fort ! 3<ty fenne biefeS ©eliAter ! 2>ae

©anje mar ntdjtS SlnbereS , als ein fd;Ied)ter $auernfpaß,

bamit ßr ftd; morgen bei bem föeftor unb 2)orfuotär prafy*

Jen fonne : na , ben ©eijfyalS f)aV fd) fd;on jum Marren

gehabt , fyab' mid; burd; ifyn traftiren laffett , weil idj il)m

ein paar fdjled;te SInefboten erjagte. — 5lber (Sr mirb e$

treuer bejahen , baß 6r mid; fo }imt Marren gehabt. 2>enu

fomm' id; in äöutfy fo greif icfy nad; einem ©totf unb mad;e

auä ©einer $abei oon ben fedjS ©tocfffreidjen eine fo roafjre

@cfd;i$te, baß @r fle bann einem 3eben erjagen fann.

iperr 93oro3 nafym bie 2>ro^ung im Srnfie auf, fanb aber

mdjtä ©uteö barin, wenn man fo furjweg unter oier Slugen

geprügelt mirb, fd;lüpfte $um Simmtx fynauQ unb fyielt nur

auf ber 9J?itte ber ©tiege inne unb als eines jener feltenen

«feemplarc , melden bie bramatifdjen ©djriftfteller ben 9)?o<

nolog abgelaufd;t fyaben, brummt er }efct : — £at man fd;on

einen folgen Marren gefel;en? Saßt einen nidjt auSreben eben
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wenn man fein 33ejte« will. 2)rotyt mir nodj mit prügeln.

Aber ^fitte er*« nur gemaßt 2Bdf« mir uic^t um biefe pfeife,

tdj fjfitf ftc tym an ben Äopf geworfen, wie man nodj feine

«Pfeife an ben ßopf eine« Slrenbator« geworfen fyat. ©ein

©lücf, baß id) au« bem 3tatmer gefommen bin. 3efct fag* fd|

tym nidjt«. 3efct weiß er nid;t«.

Soro« mar ber Meinung, baß Ärenffy ttid^tö erfahren

werbe ; aber ber mußte jefct fd;on meljr al« ber 3«pdn. 511$

ftcfy biefer entfernt ^atte, fdjloß ber Wrenbator bie 2$firt fdjneü

SU, pufcte ba« gid/t, fefcte ftdj an ben <5d;reibtif(fy, fdjnitt fi<$

eine Seber $ured>t , naf;m allerlei Rapier oon »erfdjiebeuer

Qualität fjeroor un fd;rieb in entfefclidjer (Sfle mehrere

»riefe:

2luf feinem <3d?reibt(fdj ftanb ein ungeheuer große« ©djreib*

jeug »on Metall, barauf jwtfd^cn hinten* unb ©treufanbfaß

ein fonberbare« Heine« Ungeheuer oon Sronje, eine oon je-

nen Mißgeburten, womit bie ^^antafie ber ©ußeifenfabri»

fanten b(e SBelt beoolferten ; fdjrieb $err oon Är^nff^ fo

pflegte er — oieHeidjt au« ©ewofynfyeft, ben Elitf immer auf

ba« Heine bronjene Ungeheuer ju Ijeften, al« ob er von bem«

felben gute ©ebanfen cxbitkn wollte; befagte Mißgeburt aber

grinft unb lächelt ftyn an , al« ob fte bamit sufrieben wäre

unb mit ben SRaberfüßdjen ben Saft baju fdjlagen würbe.

iöHcfte man plo$li<$ auf biefe ©eftalt fo festen e«, al« ob fle

audj ben Äopf bewegen unb bann erft Iddjelnbe 3üge anne^ .

men würbe.

5Bar £err oon ärenffy mit einem SSricfe fertig, fo pflegte

er f&n gemötynlidj in bie 2lrme be« flehten Ungeheuer« $u
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legen, gleichwie bfe ©ofcenbiener M Sfttrtyum* it)re feier-

lichen Opfer barbrad;ten.

2)er erfle Srief war auf feinem Rapier mit ©olbranb ge«

f^rieben, erhielt ein parfümirteS (Soiwert unb würbe mit

©olbftaub ent^altenbcn Cacf geregelt. 2>en gan^n «rief fer«

tigte Ärenffy mit befonberer Slufmerffamfctt unb mit falligra»

pljifd)er Äunfl an ; bie ©chriftjüge gelten ben Vergleich mit

©tariflich au$
; {eben 3ug jei^nete er mit ftdjtlicl/em ©elbft*

vergnügen auf ba$ Rapier ; er lächelte babei eben fo , wie

bie flefnegtgur bort auf bem ©djreibjeuge. 2J?an hätte biefen

©rief in eine Sunftauäftellung gebin fßnnen , fo metjlertyaft

war er getrieben. 9Son Stoßen erhielt berfelbe folgenbe

Slbreffe : „9ln ©eine ßrceünij ben £erro ©rafen ©tephan

2»aröth oon fflrenicj, in 2öien.
tt

Natürlich, in franjoftfcfjer ©prad;e. Dann fdirteb er einige

©riefe auf gemö^nlid;cm ^ofbelin^apier.

2)er erfle lautete an (Einen ber berühmteren £otelter$ in

fflien mit bem Auftrage , feinen beflcn ßod? auf einige 5öo»

tyn her ju flirten, fofte e$ ma8 immer.

2)er jweite mar an feinen 5Biener ©pebiteur gerietet mit

ber ffieffung : bie theuerften unb foftbarften Seltenheiten ber

3ahrcS$eit sufammen ju faufen, wa8 nur bei ©artnern unb

in 2)elifateffenhanblungen @utc$ unb £!jeure$ aufzutreiben ijt.

2)en britten fdjrtcb er an feinen Agenten in $rieft, wegen

einer ©enbung oon ©übfrüdjten ; ben vierten an einen be*

rühmten $or$eUan*3abrifanten : er wolle ihm ein ©ermee

auf 24$erfonen mit feilem Söappen unb mit ©olbranb fen»

ben. 2>er fünfte lautet an einen ©tlberarbeiter um ©efteefe
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bcr fed;«te um ©lumen an ben berühmteren ©artner ber

§auptftabt. 2>er ftebente an einen accrebittrten Söeinfyänbler

wegen Gbampagner, ©orbeau? uub fpanifcfyen ©einen.

2)arauf folgte gröbere« Rapier. ®n ©^reiben erging an

ben gorfter ber bmad)baxttn £errfd)aft, wegen gafanen unb

9feben ; ba« anbere an ben $äd;ter ber gifdjerei im Söaag*

tfjale um greifen unb anbern foftbaren giften ; ba« britte

an einen Tapezierer in $eft wegen 2>eformmg »on 42 3tat'

mern uad; allerncuefter ftaqon.

6nblid; fu^te Ärcnffy ein feljr grobe« unb btcfe« Quart*

Matt tyeroor, auf meldjem er £errn ©oro« ben ©efefjl erteilte

:

alle btefe Briefe in größter 6ile burdj ßrpreffen $u befßrbern

unb für bie ©etreffenben fo oiel ©orfpann in ©ereitfdjaft $u

balten, al« fte oerlangen werben, hierbei l;abe er feine Soften

ju freuen.

$errn ©oro« fiel ftrt;erlid) bie Tabakpfeife au« bem

SRtttlbe, al« er biefen Settel la«. 8r fagte : w 2)iefer 9D?enfdj

afmt feinen Untergang."

Unb alT 3ene, an weldje biefe ©riefe gerietet waren, fdjüt*

telten ftdjerlicfy ba« £aupt unb motten ebenfalls fagen : w£k'

(et SKenfd) af)nt feinen Untergang.**

£err uon Ärenffy aber burdjlief nod; einmal bie ©riefe,

beoor er fte ftegelte; f)ie unb ba eine Secferei, ein foftbare«

Obft, ba« er oergeffen, jwifd;cn bie 3eilen fcfyreibenb. Dann

ftegelte er bie ©riefe, legte fit alle in bie 5lrme bc« flehten

Ungeheuer« unb rieb fid; oor ©ergnügen bie £anbe. Stuf bem

Xifdje bort lagen nod) bie Ueberrefte oon Jenem „reifen*
4 Ää«

— bort ftanb ba« mit Slepfelweiu nod) fjalb gefüllte ©la«
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unb ein angebiffeneS ©tutf iörob. £ert öon Ätenffy jrotefte

bie auf ben Seiler gefallenen 93ro$d;en mit bem 3^Öefln fl
er

auf, befafy ftdj baS S3rob, ben ÄäS t>on allen Seiten, fytelt

ben SBeta üot'S Stdjt — legte barauf Qlüeä fjübfcfy auf ben

Seiler jurütf unb fperrte e$ in ben SKafyontfdjranf lieber ein.

@S nüfct SilleS nidjtS, man muß nrirtl)fd;afteu

!
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3. $>et f&ittf) unb feine ©öfle.

3n biefer JBelt (jangt 5lfle« baoon ab ( wie fidf bie Sflen«

fd;en etnanber gum Karren tyaben fönnen.

3$ fyabe 8eute gefannt , beren Sinfünfte jene efneö fleinen

ÖürftentyumS übertrafen, bie fitfy aber mit tyrem Keitum
niäjt genug tyenjorsutfjun wußten, Seute bie eroig unb immer

bafyeim in ifyrem 2)orfe fyotften unb nur feiten in bie £aupt«

ftabt Ijereinfamen , um ftdj in ber 3Kobe , bie oiellefcfyt oor

jefyn 3afyren fyerrfdjte, su aeigen, bie aud) bann im elenbeften

©aftf;aufe abfliegen, ftd) mit bem befcfyeibenflen Äämmerlefn,

rootyin fte ber Kellner roieS, begnügten; Seute, bie, roenn fte

ür$ Sweater getyen, auefy (e^t nod; nur *parterre*Äarten lofen,

rote ju jiener 3eit, als fte nod) 3uraten waren , Seute bie fo

lange auf ein unb bemfelben Sßagen fyerumfutfdjirten , bi$ er

nietyt jerriffen mar , bie ftdj nie uon einem 9lnbem Äleiber

madjen ließen, als von bem 2>orffdjneiber unb ÄleintySuSler,

ber fobann auf biefe SBeife feinen $a^t bejahte : biefe Seute,

famen fte einmal ptöfclicfy in bie Stoty, weil fie tyre enormen
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ßfnfünfte auf ben Slnfauf »felleidjt geroiffenfjaft beiatytm

©runb tmb 93oben8 »erroenbeten, fonnten bann um ein 91n»

letyen oon #unbert ©djeingulben ju Xob unb £eufel rennen,

e$ itynen bennod) Äeiner etwa«.
'

(Sin anberer fjl ber etile Äaüalier ber ipauptftabt , feine

grau eine 2ftobebame, feine ©eliebten nod; mefyr ; in allen

oornetymeren (SlubbS ift er ber Jonangeber , mecfyfelt (<tyrli<$

oiermal 9foß unb SBagen — f%t fyeute in einem 55room,

morgen in einer $alefd/e, Vormittag in einem ^tyaeton,

ftadjmittag im Satarb; f)&lt jld) in beiben* Sweatern eine

8oge, rootynt in einem ^alafte, oor beffen Eingang ein $or«

tier im ^eljrocfe poftirt ift; Äajfe unb 985rfe oon3ebermann

fte^t ibm offen ; fein (Srebit ifl unbegrenzt , feine Unterfcfyrift

baarcS ©elb, er brauet nur feinen tarnen ju nennen unb

e$ lacfyeln alle SanquierS unb ßapttaliften, ^ationalbanf unb

©parfaffen freuen ftdj, roenn fie feine 2öed;fel crblitfcn;

— mürbe aber ©ner fragen : roo ift benn alfo ber ißejty,

toeldjen biefer grüße 33?ann reprafentirt? 2)a mürben SUie in

bie £6l?e, in bie Suft bliefen, um ben $eft$ &u fudjen—-aber

fte finben ifyn nidjt.

3cfy fyabt 9J?enfd)en gefannt, bie in ©rmerbung roiffen<

fdjaftlidjer Äenntniffe ergrauten , bie ftd) in ein Sod^ oerfro*

tyn, um bort il)re ganjc ©ciftcöfraft an bie 5lu$bifbung eine«

CfeblingSfadjeS su oermenben
;

Sierße, bie mit tiefem 2Btffen

bie ewigen ©e^cimntffe ber Sftatur ju ergrühben »erfudjen,

ffiobltöäter ber leibenben 9)?enfd$cit unb SKänner bie foft«

bare Erfahrungen befaßen ; bie je^n Sttetfterroerfe in'S Seucr

roerfen , beoor fte ben 3Rutl) ^aben , 6ine$ fjerauSjugcben

:
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aber aon tiefen weiß bie 2Belt ntd)t$ , fie würben e$ audj

nidjt wagen heworjutreten, «nb thäten fte'ä auch, befd)eiben,

jßgernb , wie fte'S ju t^nn pflegen — wer würbe fte anho*

ren ? 3d; ha&e ißerfonen- gefamtt, bte ihre ©tubien in Ädffee»

Käufern beenbigten , bie barüber ihftten , wa8 fte in 3ourna»

len gelefen, bie ftdj au$ nod; einfältigeren Stfenfchen als fte

felbjt, ein ^ublifum ju machen wußten , ftch anf irgenb eine

3lrt ein Organ »erRafften nnb Jefct für große SJJänner

gehalten werben, nnb über ßebenbe nnb Xobte i^r Urteil

fpredjen.

3<h ^abe einen $lr$t gefannt, ber jum orbentlid)en SDJitglieb

ber Slfabemic erwählt würbe, weil er einem anbern orbent*

liefen SKitglieb ber Stfabemie' bie Hühneraugen operirte—
(unb eS fft nod) zweifelhaft, ob er fte glücflieh operirte) ; (cfy

habe Iiterarif^e Autoritäten gefannt, bereit ganjeS Serbien^

ein paar ferfe Plagiate waren— unb ftefye, baS ftnb lauter

fltoße 5Ränner, lauter außerorbentlid)e 9ttenfd;en, beren $or<

traftö man in ©iem, $olj unb (Seife fdjneibet unb bei wcl*

dien man e$ ber Fachwelt überläßt, ihre frönen ßigenfdjaf»

ten ju entbeden.

3d; ^abe braoe, ehrliche £euie gefannt, wahrhafte dufter*

bilber ber c^rtftltc^en Sugenben, bie fowotyi in ihrem $rfoat*

als öffentlichen Seben Söerfe ber ©üte unb 2Bei$heit au$<

übten , bie für einen ihren Gräften entfpred)enbert ÄreiS, für

ein Äomitat ober eine ©tabt, für ein 3nflitut ober eine

Familie wabre ©djufcgeifter waren, unb bie man nach ihrem

£obe wieber »ergaß ober auch bamalS uid;t nannte, als fte

noch am 8eben waren ; benu man war an ihr SBefen fd;on ge«
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wöfynt unb fanb in ifjrer ©üte eben fo wenig SJußerorbent»

iid;e$ als baß e$ im Sommer mann, im ©tatet falt ift.

9Wd;t baS ift bie Äunft be8 Seritymtwerbenä, guten Santo-

leute! 9lu$pofaunen muß man SUleS! SScrfünbe e$ ber

Seit, wa$ bu bcftfceft, aerfünbe e$, wa$ bu weißt, serfünbe

eS, wa3 bu gibft, unb ift bieä nid)t genug, fo oerfünbe and}

ba$, wa$ du nid;t l;aft, was bu nicfyt weißt, waS bu nidjt ge»

'

geben. 28o man e6 nid;t merft, bort fei geizig ; üerfdjmenbe

bort , wo'S gefehlt werben fann
; fprtd; felbft öon bir unb

laffe $lnbere oon bir fpred)en, wo bu'$ nur fannft
;

fpridj ju

Willem, ob bu'S üerftetyjt ober nidjt, beun fdjweigft bu, fo glau*

ben bie 9Kenfd;en , bu fefft unwiffenb ; fprtctyft bu aber, fo
•

glauben bie ÜRenfdjen, f i e feien bie Unwtffenben. ©ei nid;t

milbtbätig bort, wo'ö feinen £ärm madjt; wa$ bu geopfert,

laffe e£ auSpofawten in allen Bettungen — fyaft bu ein für

irgenb einen wofjltbatigen £md l)erau$gegebene$ Wbvaa

gefauft, fo fdjreibe beinen 9?amen auf einen befonbern 93o*

gen ; laffe bie jerriffenen Bettler oor beiner £tyüre jüngere

fterben, beiu £auSgefmbe aerfjungern ; finbet ftd; aber eine

gute ©elegenfjeit, bann arangire großartige (Soncerte, ©über*

Lotterien , eine «Pfennig*©teuer ju ©unften ber £ungerlet*

benben , Abgebrannten, ber 2Baifen unb Äranfen, ba$ foftet

bidj SWeS nichts. Unb b a * ift ber 9Beg jum 3Rul)me.

3lber e$ ift bann nur bie $rage, wa$ bu bamit gewonnen,

wenn bu'S erreicht tyajt?

3m Sren6c$er Äaftell tyat fidj in einer SBodje 2Me$ »er«

änbert.

2)ie £aute ber gefallenen ©#afe finb t>on ben 3Äarmor<
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(Sorriboren öerfctyrounben, unb pra<$toolle purpurne unb gol*

bene Seppt^e aerbeefeu bie gütfen berfelben, bie $Iutla$en

unb ©offen im £ofe fmb üerfcfynmnben, an ber ©teile ber

2)üngergruben prangen im grünen SRafen foftbare 5IIoe«©rup»

pen, um bie ©ngange 51t ben ©alletien roinben ftcfy ^errlidje

ßpfyeit'Sftanfen, au$ benen weiße Xauben fyeroorfliegen ; bie

jefct burd;gebrod;enen ©linbfenjter werfen burdj farbige«

@Ia$ ein magffcfyeS Sidjt in bie ©ale, beren jefct mit neuen

Tapeten unb glanjenben fiuftern oerfefyene altertümlichen

JBoIbungen bie 3af)l ber 3atyre i^reö 93eftefyen$ ni^t erra»

ttyen Iaffen.

Sebfente unb Äammerbicner in blauer Storce mit ftlbernert

©djnürcn laufen bie treppen auf unb ab , in ber 5tüd;e er»

trefft }efct ftatt ber fcfymufcigen Äöd/in ein £err in weißem

geinroanbfleibe unb Barette feine Sefe^Ie; im ©talle erfreuen

ftd) oier ftattlidje 5IpfeIf<J;immel be$ retdjlid) gebotenen £a»

ferS, unb au« ber 9Bagenremife glanjt ein t>on ©über ftrafj»

lenber, funfelnagelneuer SBatarb fyeroor.

Sin SB^efl bc$ ©ange« ift ju einem 9Bintergarten umge«

jtaltet, 00Ü ber pradjtooflften %kxb\umtn unb ©ejfraudjer;

einer oon ben ©artnern ^at gar nichts Rubere« ju t^un, al«

auf biefeS %o8qmt $ld)t ju geben ; in ben ©älen bog fidj

{eber Xtfcf; unter trer 8a(t ber ftlbemen SBIumenljälter, Sxxffh

mannen unb anberer jur ©d;au ausgefüllten @efd;irre; eine

ttnja^I oon Coffein, Seffern unb ©abeln lag im Raufen un-

ter ©IaS in einem (Sfjtffoneur, baß 3ebem ba$ 5Iuge über-

ging, wenn er fyinblitfte. 5Iuf allem ©überzeug prangte ba$

ffiappen ©einer ©naben be$ 3lrenbator$, mit bem fatalen
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©tordje unb ben jierlid) oerfdjlungenen 2lnfang«bu<$ftaben

feine« tarnen« unter ber fünfjacffgen 9IbeI«frone.

Unb 3We« ba« ift nur — 8üge, <poffentrefberei, leere«

©aufelfpiel.

$idjt« üon bem, roa« mir fyiet fetyen, ift edjt unb gebiegen.

£te ©ammttapeten, bte SBergolbung ift Rapier; ber ©ptyeu,

ber auf ben (Säulen fo tyerrlid) grünt, l)at feine 5Bur$eln —
eben jefct tyat man tyn au« bem ffialbe gebraut in einer

2öodje ift er oerborrt unb wirb ljtnau«geroorfen; bie fernen

SNarmorftatuen bort im ©arten ftnb SBerfe eine« Töpfer«,

ben grünen SSafen bat man Jeftt gelegt — roa« aber roirflidj

intereffant unb fetyenSroürbtg ift, gehört mdjt bem geftgeber,

ift nur au«gelfefyen, in $ad|t genommen ; ©eine ©naben ber

£err Slrenbator f)at äff biefc #errlid)feit nur gepachtet.

2>er Äocty ift in tyaty, — nadj bem gefte fudjt er ©efdjfrr

unb 8eute jufammen unb lauft baoon. 2)ie t>ier ^ferbe, ber

Äutfdjer in 2imie unb ber ftlberwrjierte Wagen — alle« in
*

tyadft ; ift ba« geft $u ©nbe, fo fpannt eine« ba« anbere ein

unb läuft baoon ; e« lauft ber Wintergarten fammt ©artner

baoon, ftnb fte ja bod; bier aud) nur in tyaty,— fogar bie Be»

bienten ftnb in tyadjt, .tyaben biefe bie $büre nadj bem legten

©afte jugemadjt, fo werfen fte ©trumpfe, ftlbert>erfd)nürte 8t«

wit uon ftd; unb jeber lauft roofyin er fann. ©ogar bie ftl*

bemen SBedjer, ©Rüffeln, 8offel unb SKefftr laufen ba&on,

fobalb ba« 9»a£l ju ©nbe ift— babeim frafct bann ber Wie-

ner Juwelier Wappen unb tarnen 1?erau«, bie er in tyaty

tyineingratrfrt batte.
-

©o fte^en bie $inge im #aufe be« £errn oon Ärfnffy.

Mi s*Un, alte» ritfelitf'l. 9
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2B%enb biefer $racfyt tmb $errlid)feit, beS ÄodjenS unb

SratenS, tft er nid)tSbejtomeniger überall babei unb fhettet

ein paar Äreujer megen ftunbenlang mit ben Ceuten — ftefyt

fid; bie Sorten, baS gebeizte SBllb, bie gefpitften Sogafd;*,

buftenben Slnanaffe an, bie leiber niä)t in $ad)t ju erhalten

waren,— babei ißt er Wittag in feinem Äabinet ein bun«

neS ©üppdjen, getraut ftd} aud) oon ber nic^t tnel $u genießen

unb fammelt bie Srofamen *>on feinem £ifdje unb tyebt ftdj

bie 93robrtnbe jum SRadjteffen auf.

3)?an muß mtrtj)fd;aften. . .

©er §errn oon ßrcnff9 famtte, mußte ftd; nidjt ju erfl&

ren , roaS biefe ungeroofynltdjen Neuerungen 511 bebeuten fya«

ben. 2BiO er £od^cit feiern ober ixitt er ein neues ©iebner<

3a^r feines SebenS an , in roeldjem fid; bie Statur beS üflen*

fcfyen »eranbert ? SBill er $ur beoorftetyenben $eamtenroal)l

Stimmen fammeln, um ftd; jum 5?icegefpait roctylen ju

laffen ? Ober ijt tym eine ber Srenöcjer Stynfrauen als @e*

fpenfl erfreuen unb laßt er biefer ju lieb Jefct bie 3immer

fdjeuern ?

Srenff9 Ijatte bie gute ©eroofynfjeit , baß er, menn man

fufy um ben ©runb unb bie ttrfadje feiner £anblungen er»

funbigte , feine Antwort gab, ober fagte er einen ©runb , fo

mar es ni*t ber ma^re.

Sei biefer ©elegenfjeit fonnte er übrigens nodj feine ©e*

roißtyeit barüber fyaben , ob btefe glänjenben Vorbereitungen

nUli

g*n Salle mar eS baf;er angezeigt , bie allgemeine SReugierbe

nify auf eine ©pur $u fuhren.
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©erben ftdj bie ftoljen ©rafen auf Srenöq ^erablajfen,

tyren tyätytx in ftyrem eigenen 5tynenfd;lojfe ju befugen?

©inb fte mirflfd) in fo gebrücfien Umfianben, baß fte e« einem

foldjen $aröenu, rofe er einer tjt, Derjetyen, wenn biefer ibre

Stalabung mit einer ©egeneinlaeung erroiebert, ffym fogar

getyord)en unb fagen : wenn ber 33erg nicfyt 3ttaf)omeb fom*

men nrfB, fo ge$t SRatyomeb jutn Serge ? — ©inb fte einmal

ba> fo i(l SllleS gewonnen, benn bann ijV$ gewiß, baß fte fefyr

©n «rief benahm tym feine 3weifel. @r fam aus 2Bten,

in efgentyanbiger Äalligrapfyie be$ ©rafen ©tepfyan, ber einen

befonberen ©tolj barin fanb, gerabe fo ju fdjretben, als fein

erfler 2tyn$err ju Seiten Äonfg SInbreaS' oon 3erufalem, ber

bie fteber nocfy in ber Sauft tyfelt; bie SBrenocjer ©rafen

alle galten fefyr Diel barauf, baß jebem, ber tyre ©d)rtft$üge

iefen tolü, ber ©djtoetß oon ber ©ttrne rinnt.

£emt oon Srenffy aber rann nidjt umfonft ber ©djroeiß

oon ber ©time. ©eine SBünfdje gingen über «erhoffen in

(Srfullung; nidjt nur ©raf ©tepfyan roirb nadj Srenoq fom<

men, fonbern aud) ©raf 3lie$ (®lia$); Ja, fann man ©e«

fdjriebenem ©lauten fd)enfen, fo mirb aucfy ©räpn dtynttyia,

bie jefct eine befonbere ^affion fjat fiatt ber eleganten ©a*

lon$ gelfen unb £annenraalber $u flauen, Srenöq mit tyrem

2iefud)e beehren.

Srinffy ftreidjelte ftdj ben SBart »or ftreube. <Sr $atte bie

üble ©eroofyntyeit, baß wenn er in 3lffeft geriet^, er gleid; über

feinen SBart Verfiel.

3>a$ ^ojtfcriptum be$ »riefet bructte ba$ ffierfpre^en

9»
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au$ : in Setreff be$ ttebrigen werbe ber Äammerbiener be$

©rafen 3fle$ ben £errn Slrenbator fäon oerfianbigen.

2)a$ SlntmortSfdjreiben war auf bie Anfrage fe^r fdjnett

erteilt worben; an bemfelben Sage, an welkem ber Brief

Steinet in SBien anlangen fonnte, erfolgte audj bie 9lnt«

wort barauf.

Sauter gute Slfpeften.

SagS barauf langte aud) ber Brief beS Äammerbiener*

an. 2)em £errn oon Är&tffy mürbe babei ju miffen gegeben,

baß bie £odjgebornen Herren ©rafen morgen tyre Weife an«

treten unb in jwei Sagen bort fein werben, benn fte pflegen

aud) 9to<fyt8 $u reifen. 3n Brenocj werben fte 9tod;t$ eintref-

fen, wie e$ nad) ber Anja^t ber Stationen pünftlidj beregnet

tft. ©ie fuhren fo unb fo oiel, biefe unb jene 2>ienerfd)aft mit

fld) unb werben fldj bort brei Sage aufhalten.

2luf biefe 9tad;rid?t ^in fonnte jefct £err oon Ärenffy otyne

<Sd)eu bie an tyn geseilten fragen btatdtooxttn. 3efct fonnte

er fdjon oerfünben, baß bie ©tafen oon 3Bien i^m hier eine

Biftte madjen, bie ganje tyodjgeborne Familie ; fte werben fldf

hier bei tym aufhalten, unb baß alle biefe Opfer ihnen ju

(£fjren unb jur Cufl gebraut werben.

2)ie 2)ienerf<$aft erhielt ben Befehl, ftd) rein ju mafdjen,

unb in ber 9todjt, in welcher bie tyotyen ©dfie anfommen, ju

i^rer Begrüßung ftd) oor bem Xfjoxt aufteilen, mag'ä nun

ein Bere« (Änectyt), Äutfttyer ober wer immer fein; alle haben

fid) bort aufjuftellen.

2)ie für bie hohen Säfte in Bereitfdjaft gehaltenen 3iwwer

würben mit unerhörter Berfc^wenbung fd^on mit (Shtbradf ber
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Dämmerung beleuchtet. ÄlefnfyiuSler mit ^ectyfacfeln in ber

£anb, würben bi$ jur nadjften ©tation auf bie ©traße

poftirt. £err oon Är&tffy wollte fefbfi feinen ©fifien entgegen

fommen, aber e$ fiel ifym ein, baß ba6 oieHei^t bod; ni^t ge»

braudjltdj, unb e$ anftanbiger fei , fte 51t £aufe ju empfan«

gen ? Sr fyatte e$ fetyr gerne geraupt, wa$ mefjr jum bon

ton gebort? £<Stte er fldj ntd^t gesamt, fo würbe er'« oon

einem feiner „in $a<fyt genommenen 44
93ebienten in ßrfaty«

rung gebracht baben.

6r blieb alfo bocfy lieber 511 £aufe. Da beburfte man ja

feiner mefyr : ba$ Seuerwerf in $8ereitfd;aft ju galten, bei ber

»eleudjtung 9l(fyt ju geben, baß mit ben Campen ni<$t$ an«

gejünbet werbe unb bei ben ^oflent ber pfropf auf feinen

£eufd;ober falle. 3Jou ad)t Utyr angefangen bis in bie tiefe

Wadjt lief ber ftromme oon einem Söinfel be$ ©d)loffe$ in

ben anbem. Slber SllleS war gut georbnet ; auf bem ftronti»

fpice be$ ^alafte« glänzte in flafterljoben SBudjftabeu ba$

VIVAT im ßampcnlidjte, bie Iannen»91llee entlang fdjimmer«

ten unjctylige roty unb gelb getranfte ^apierlampen, unb am

@nbe beS Dorfe« brannten ganje ©Weiterlaufen oon $an*

neu« unb gid;tenfyol$

@$ war eine wa(;re 8uft, ba« 2We$ ausuferen, wenn aber

nur fcfyon bie ©5fte gefommen waren; bie dauern fingen an

nadj 9JWternad;t Sangeweile ju befommen unb jerftveuten

ftdMtad} £aufe; ber 3$pdn war faum im ©taube, fte iu(eber

Äurucfjutreibcn, bamit bod; 3emanb ba fei, ben $of;en ©fiften

SStoat ju rufen.

GnbJid; gegen $wei Utyr nad; üBitternadjt ertönten bie
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Sudjfenfdjüffe ber als Sorpoften entfenbeten ^Berittenen, unb

balb barauf fafy man bie btet £errenfutfd)en auf ber com

£ügel Ijerabfüljrenben Straße in gellem ftatfellidjte erglan*

jen, worauf bie auf ben Ringmauern beS SdjloffeS pojtfrten

Dörfer fofort gelöft, bie föafeten unb geuerraber abgebrannt

mürben, bie ein 9Keer oon ftunfen in bie jliüe Xannen*9Ulee

fprityten unb als bie mit {e oier ^oftpferben befpannten brei

Äutfd)en über bie holprige 3«gbrfi(fe in ben 93urgl)of anlang«

ten, empfing fte oon allen Seiten ein siemlidj lebbafteS „SSf-

• oat", rooju aud) £err üon Ärenffy beigetragen ^atte , bamit

ber SntljuftaSmuS um fo großer erfd^etne.

Sofort jtürjte er freubetrunfen jur erften Äutfdje, um bie

©laStyüre berfelben gu öffnen , roaS tym jeboefy oor Sreube

ober gile eben fo wenig gelang, als £erm SoroS bei bem

^weiten JBagen, bis enbltdj aus ber britten Sutf^e getynenb

eine Slrt 93ebiente auSjtieg, ber gan$ fdjlaftrunfcn £errn öon

Srenff9 fagte: er möge ftdj mit bem £tyüraufmad)en gar

^etne üJHtye geben , beim eS fifct fttemaub im SBagen. 3Mc

fjotyen Herren feien nodj in ber neideten Station abgelegen

ba fle 8ufi befommen tyaben , auf bem fürjeren 2Beg ju guß,

bis öor 33renöq ju fommen. 3)aS graulein jumal tyabe eine

außerorbentlidje fafflon ju ftuß $u getyen. Sie mögen rootyl

fdjon längft angefommen unb im ©aftyaufe abgelegen fei*

ftfjlafen aud; fe$t fdjon gewiß 9llle, ben ©rafen 3WS auSge*

nommen, ber tym ben Auftrag erteilt Ijabe, mit bem £age«

budj in'S ©aftyauS nadjjufommen.

§errn oon Ärenffi; fam eS oor, roie ßinem, ber im Traume

©elb gefunben unb ben man bann aufmeeft.
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6r berettet ben fetflidjen (Smpfang mit einem fo großen Äo*

ftenaufroanbe, mit fo oieler 9J?% oor, tlluminirt, fdjicft #o«

ten oorauä, läßt ein geuerroerf abbrennen, ein Souper in 23c«

reitfdjaft polten; jagt unb treibt ba$ $albe$orf bis p>eittyr

nad; Wittcxnafy fyerum, er felbft unb feine Seute freien bref '

leeren Äutfdjen ein bonnernbeS Sßtoat entgegen :— roafjrenb

feine ©äfte im ©afltyofe ftd; fd;on längft nfebergelegt tyaben

unb and) fdjon fdjlafen.

— 8ofd;t bie Campen au«! tyadt&nd} nad;£aufe! ©djrie

ärenffy, ber oor SButl) beinahe in grauen auSbrad?

£iefe tuelen Äerjen, biefe üRenge Oel, biefeä ßodjen unb $8ra>

ten, — unb fte fteigen im ©ajtyaufe ab ! Äßnnte mau biefe«

©ouper nidjt aufMorgen aufgeben unb e$ ifynen jum gru^ftutf

feroiren? (8e$tere$ fagteÄrenffy nidjt— aber er backte ft^ö.)

— Steine ßmpfetylung ben §od;gebornen Herren ©rafen,

rief er, ftd? ju bem Äammerbiener menbenb , ber bermaßen

gähnte, als wollte er £erm oon flrenffy oerfd)lingen. 3d?

erwarte bie £odjgebornen Herren ÜÄorgen in meine tu

unfere — in tyre befdjeibene Söobnung, ba$ tyeißt, in

ttyre £errfd?aft$mofmung . (3um Teufel hinein, fogar

mit bem Eebfenten ifV8 ferner ju reben.) Um meldte ©tunbe

pflegen bie fjofyen Herren ju frityftucfen ?

— 2>a3 ift üerf^ieben, antwortete ber Äammerbfener, ber

unabläffig ein 93ud) im $Bagen fudjte , ba$ er fd^on in ber

£anb fyatte. 2)er alte ©raf frufyfiütft eben gar nicfyt; bie

©räfm um $molf tt$r , ©raf 3He3 um $ef>n,

Ärenffy fpradj biefe 3Borte bem Äammerbiener breimal

nad/, bamit er bie ©adje nid)t oergejfe.
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2)er Äammerbfener fanb enblid; baä £agcbud;, ba$ er in

ber $anb fjtelt unb lief obne 3emanben ju grüßen , in ba$

©aftyauG. Ärenffy lief il)m eine SBeile nadj, um fljm bie un«

tertyanfgfte ßmpfefylung an bie Herren ©rafen auf Srenoct

nod) einmal an ben £al$ }it werfen.

Sann jagte er bie Seute au8 bem £ofe fytnauS , befaßt

tynen fdjlafen gu gelten unb nid/t umfonfl bte Äcrjen ju uer*

brennen. (Ein ©leidjeö tyat aud; er.

2)ie nfidjtlicfye Aufregung, ba$ ungefüllte ©emütlj unb ber

junger ließen tyn lange nidjt fdjlafen — als er enblidj ein«

fdjlummerte , faty er im Xraume fogleidj bie ©räftn (Sijntljia,

wie fte ba$ berühmte flafterlangc fd;war$e £aar aufiöfenb,

ftdj um jefyn Ufyr |um Srüfyftürf anlieft, unb mit ber fcfynee«

weißen £anb £erru t>on Srenffy eine (Srbbeerc anbietet. Qx

war eben im Segriffe, fo glürflid; ju werben , bie Srbbeere

mit feinem SJhmbe wegjunefymen , alä man iljn werfte.

6$ mar 3afob, fein eigener 2>iener, ein Tölpel, ben man im«

mer WUn mußte, ben SBunb $u fließen, wenn er nid/t fprtdjt.

— 9Son ben SBrenocjer ©rafen ift mer ba ;
lispelte ber

Surfte ganj leife, als wollte er feinen £erm nidjt gan$, fon*

bem nur ein wjenig aufwerfen.

— Cty, er foll nur fyereinfommen. rief Ärenffy, fd;nell aud

bem SJette fpringenb unb ben ©djlafrorf anjietyenb.

©et Äammerbiener trat ein. ßr ^atte eine foflbare gol<

bene Ufyr in ber £anb.

— ©raf 3Ueö laßt ©ie grüßen, mein £err — unb fdjirft

feine U$r, bamit ©ie bie 3tyrige barnad; rieten mögen, bemt

er pflegt bis auf bie SWfnute pünftlid; }u fein.
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#err oon Ärenffy jtrefdjeltc ftd; ein wenig ben 93art —
aber nid/t$beftoweniger richtete er feine Ityr nadj Jener be$

©rofen unb ließ ftdj auf0 neue empfehlen. Diefer ©raf

3U& ijt boety ein außerorbentlidjcr OTenffy

Gr legte f?d) wieber in
1

« Bett, fdjlfef wteber ein. 3e$t

träumte er »on fünfzig 9ftenfd;en, oon benen ein ieber ber

®raf 3H£$ fein wollte; ein ieber wollte feine tt^r nadj ber

be$ ©rafen richten unb eine jebe ging anberS unb bie feinige

gar rücfmartS.

(Sin ©lücf wart , baß er au« biefer ajerjroetftano wiebet

geweeft würbe.

— 93on ben 93renöc$er ©rafen tft wer ba : IWpelte 3<tfob,

unb »ergaß ba$ SKaul jujumadjen.

Sllfo herein, fagte Ärenffy, ftanb aber bieSmal nidjt oom

S9ette auf.

2)er Äammerbiener tvax^ fcfyon wieber.

—
- ©raf 3He$ laßt Sie grüßen, ntein £err, unb ©ie

möchten ba$ Wintere Ztyox offen laffen, benn er pflegt nicfyt

beim £auptl;or ein* unb auSjugefyen.

5luf biefe fonberbare Watyidjt fdjüttelte £err oon Ärenffy

überragt ben Äopf unb al8 er nun jutn gweitenmal bie Sett-

beefe über bie Of;ren 50g , überbaute er ftcfy'ö, maö für ein

eigentümlicher £err biefer ©raf %UH ift wie gute« wäre,

für längere 3eit fein £au$mirty ju fein.

(Sr fcfylief wieber ein, aber ju träumen l;atte er feine 3^it

metyr, benn 3afob ftanb fäon wieber am Sette unb jupfte am
»etttudj tyin unb l;er.

Ärfoffy wadjte erfd/roefen unb im ©cfyweiße gebabet auf.
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— 5öa« ifT«, — ma« wfafl 2>u ?

3afob mar oom $uß bi« junt Äopf in JBeifl gefletbet,

fcenn aud; ifjn tyatte man au« bem iBette getrieben; e« frferie

ifm fe^r.

— 93on ben 93renäc$er ©lafen ifl wer ba.

— 8aj&' ifyn herein ! fdjrfe iperr uon ßr^nffy «nb brummte

ein „jum Xeufel fjinein« in feine $ölfter.

2)er Äammerbtener trat lieber ein.

— ©raf läßt ftd; empfehlen unb ©ie motten tym

ein giafd^^en ptyo«ptyorfaure«^9brofali*©ublimat fdjitfen.

— 2B a d foH id) bem £errn ©rafen Riefen, Ije ?

— Sin ftlfifdjcfyen pf>o«pl?orfaure««l$brofalt Sublimat.

— 3Ba« ifl ba« ? ©inb ba« SReib^djen ?

— Kein, e« ift ein ©toff, oon meinem bie ÜRäufe erftitfen,

wenn man tyn in bie 2o$er fluttet. 2)er ©raf i)at ba« feinige

SU §aufe oergeffen, barum läßt er ©ie um eine« bitten.

*9 ' — ©laubt benn ber £err ©raf, id} fei ein Slpotyefer ober

ein S($gmfft ? fdjrie Ärenffy, ber aflmälig in 3orn geriet^

— 2Hfo ^aben ©ie feine«? fragte ber Äammerbfener.

— Kein.

— ipm, fym.

Unb mit biefem „$m u
entfernte ftd) ber braoe Sote. $>m

t>on Ärenffy tonnte ni^t um^in, tym naefourufen

:

— Spören ©ie, getyt ba« Jebe 9?a$t fo bei 3tynen ?

2)er Äammerbiener ermiberte barauf in murbeöollem Statt««

tone : 3a, e« gefyt fo.

9«« er bie S^üre hinter fidj sugemac^t ^atte, roinfte Ärfoffy

feinem 3afob, an ba« 93ett ju treten.
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— §atf Sein O&r her.

Satob war ber SReimmg, man werbe il)m etma$ in*«

Ohr fagen unb hielt e$ ^(n; Ärfoflfy aber patfte e$ mit

ben gingern unb rfß e$ tüchtig ^(n tmb her, bamtt ber Sßlpel

ba$ nicht »ergeffe, wa8 fein §err il;m jefct fagen wirb.

— SBenn 2)u mir bt$ grity neun tth* 3emanb hereinläßt,

fo reiß
1

i$ 2)ir ba$ Ohr entjmei.

• 3afob lief ganj verblüfft aus bem 3intmer unb fing erft

braußen an barüber nadjjubenfen , roaS benn eigentlich feine

Ohren »erbrochen haben, baß bie je£t fo leiben muffen?

flrenffi; fonnte fleh cnbltc^ einmal ausruhen. (Sine 3eit lang

oermod)te er jwar oor %oxn nid)t einjufthfafen, aber er mul*

tiplicirte bann ba$ ginmaleinS tyxäb, wa$ oollfommen ben*

felben drfolg fjat, als Opium j bei bem „ftebcmual fteben*

fywaxfyt er fctyon.

®$ modjte oier Uhr 9Rorgen$ geroefen fein , als man ihn

$um britten SKale einfdjlafen ließ, — um fteben Uhr festen

bie aufgehenbe ©onne ftfyon red)t Reiter burd; bie Senfteroor»

^ange in'S Simmtx.

SBie befannt , gibt e$ nichts ©üßereS als ben SWorgen*

fdjlaf 5 biefen beftngen auch bie 93olfSbfd;ter unb baS mit

S^ec^t; benn um biefe 3*it erflehten unS bie Iteblidjften

Xraumgebtlbe , um biefe 3*i* gewinnt Äörper unb ©eele

feine geflrige ©djmungfraft wteber , eine ©tunbe SÄorgen*

träum ifl füßer als alle ©enuffe beS 2Bad;feinS.

Diefe ©üßigfeft, biefe 8uft xauhtt 3afob feinem $erm.

9Äan tankte eben jur Sritymeffe , als neuerbingS irgenb

ein Äobolb ben $olfter unter bem Raupte Stxinfftft hin unb
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Itöpeln würbe : „tum ben 93ren6c$er ©rafen ifl wer ba tt
.

— 5BaS ijM benn fdjon roieber? — 3ßaS roecfft 2>u midj

auf ? 9Kan foH warten. 3d) ftylafe.

3afob trollte fldj fort. 2)ie SBorte Ärfttffy'« fonnte mau

aber au<$ im Nebenzimmer öemetymen. Unb eben jur Unjeit

mad;te er einen fo großen ßärm, benn bfeämal roar'ä nidjt

ber Äammerbiener, fonbern bie beiben ©renöcjer ©rafen felbft

»or benen 3afob fo fetyr erfdjratf, baß er bem ©efcfyrei feinet

£errn $u trofc, ben ©rafen ein „tessek" (belieben ©te) ent'

gegenrief unb ifynen bie Sfyüre be$ ©d)Iafjimmer$ öffnete.

Sr&tffy fudjte eben feinen ©tocf, um 3afob burc^jupru«

geln, al$ ©raf Stephan eintrat.

3efct mar bie 9?eü;e be$ 6rfd)recfen$ an bemSIrenbator.—

Ofj, id) bitte taufenbmal um (Sntfcfyulbigung ! rief er, feinen

3rrtfyum roafyrneljmenb. Sntfcfyulbigen, 6uer £>odijgeborem

iaufeub ^arbon ! 3$ wirflief; nic^t gebaut. 3cfy fatte

etroaö ganj SInbereS im ©tnn.

Unb in ber (Sil* unb #aft fud;te er ftd; anjufleiben, roie'S

eben mßglid) mar ; bie$ braute i(;n natürlich in bie größte

Sermirrung unb julefct üertyafpelte er ftc^ fo fetyr in bie

©d/nüre feines ©djlafrotfeS, baß, menn ftd; 3afob nfdjt

feiner erbarmt unb tym nidjt bie Äleiber reitet , er ftd) in

feinem Sludge verfangt, mie ber 5lffe in ben ©tiefein.

— 3$ bitte ©ie um <5ntf$ufbfgung , gnabiger #err l

fagte in artigem £one ©raf ©teptyan , ber bie ©erootyntyeft

tyatte , 3ebermann um einen ©rab über bie ©ebütyr ju titu«

liren; ben SIrenbator rebete er mit „(Euer ©naben tt ben
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Strty mit „anfetynlicfyer £errÄ , ben 93ere$ per n ©te", ben

er aber nidjt leiben fomtte, per „mein lieber Srtuttb" an.

2)er „Itebeftreunb" mar bei tym ba$ gcrfagfd;a&enbfte <£om«

pliment.

— ©ntfcfyulbigen ©ie, baß wir ©ie in 3^ter SRutye gefWrt

tyaben. $Bir $aben bieö nfd?t geabnt. 3<fy bin fd)on t>or einer

falben ©tunbe aufgeftanben. ©raf 3U& aber pflegt gewöhn*

\ld) nur jroei ©tunben lang ju fdjlafen. 3d? empfehle 3tynen

meinen Itebengreunb, ben ©rafen ÜKaritf; t>on 93renoc§.
.

Ärtnffy fa$ ben ©rafen 3H& jum erjten Wal in feinem

Ceben — aber er b e f a fidj tyn aud;.

Sr erinnerte ficfy, ein folc^cö ©eftdjt fcfyon irgenb einmal

gefetyen $u tyaben, aber eS fiel tym nicfyt ein, wo ?

?Bafyrfd;einUdj in einem ffiadjSfabtnet

©er 931i(f be« ©rafen 3U& tyatte eine große $Ie(jnli<f?feit

mit Jenen ftarren, unbeweglichen ©eftalten , beren Slugen

jroar bie 8eben$farbe gegeben i% bfe aber bennodj nic^t le»

ben; bie tyren iBIitf auf und tyeften, aber bennod) nid^t

fetyen.

$erfelbe SBacfySglanä im ©eftd^te unb auf ber ©tim, bie»

felbe unüeranberlftfye Strenge in ben geglätteten 3^9«*; ber«

felbe glaäfifynlidje 2Bfberfd;ein oor ben klugen.

9Wan fann ©ie ftunbenlang anfetyen, otyne eine Bewegung

tyrer ©efid)t$$üge, ein Slinjeln tyrer 5Iugen roatyrjune^men,

o^ne e3 biefen ©eftalten anjufetyen, baß fte fidj über etwa«

freuen, in 3otn geraden oDer fpotten. ©anj rote bie 2Badj$<

flguren in ben Äabineten.

I)en Äopf be$ £errn wn Är^nffy burd^ucfte au<$ für
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einen Content ber ©ebanfe, ob ©raf nidjt etwa einen

befonberen Automaten mit ftd) braute, mit welchem et ttyn

jum Marren tyaben will. 2)er ©raf f>at fa auf beriet ©adjen

fdjon otel ©elb ausgegeben unb fyat Automaten, bie Zxom*

petenblafen, «arten unb Älaoier fpielen. 3ft eS üielleid/t einer

aus biefer (Sammlung?

<£$ ift etwas eigentümliches bei mandjer gamilte, befon«

berS bei einer oorne&men, wie felbft bie allernSdjften SSermanb»

ten berfelben faftbfS in'S SBunberbare einanber nidjt ctynlidj

ftnb.

Äein Stfenfd; f)&tk gefagt, bafl biefer junge Automat wel«

d)tn ©raf (Stephan als feinen lieben 3re«nb, ©raf 3U&,

xwrftellt, fein eigener liebwerter ©ol)n fei, ber trüber ber

©räftn (S^ntbia, einer ber fünften Damen beS 8anbeS.

©raf ©teptyan fyatte and) nid;t einen 3«g oon Qktynlidjfeit

mit ifym.

©eine ©eftalt unb 9tfaitieren, fein Benehmen öerriety einen

oollfommenen £ofmann , als fyätte er am £ofe Waxia Z\)t*

tefta'S feine ©tubien beenbigt: baS ©eftdjt glatt raflrt, bie

3üge voU unb frifä , bie ©tirne glatt — eine Sülle oon

fdjneeweißen ßoefen , wie fie oor einem 3a^unbert bei jun*

gen Äaoalieren in ber 2Kobe waren ; bie Sorten beS ©rafen

weiß unb fein, wie bei grauen; feine Bewegungen gemeffen,

runb, lauter 3iworfommenfyeit unb (Scnüenienj, — ein Sä-

beln bie ganje ©eftalt; feine Slefbung fein unb nett, wie

aus einer ©djadjtel genommen, ganj im (Sontrafte mit betn

©rafen 3Ü^S, ber in einer ÜÄatrofenjatfe ein^erging, bie eben
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fo gewürfelt mar, wie feine SBefte unb Unau$fpre<hli<he : fo*

gor fein £emb mar gewürfelt, e$ t^ut einetn faft leib, warum

nicht and) fein@efid)t gewürfelt ift, wie eine Sanbfarte.

SBähtenb ftd) Ärftiff? anfletbete , fefcte ftdj ®raf 3öc$

ohne SBeitercö auf ein an ber Söanb ftehenbeS Keine« bref<

oftaoigeS föoccocO'SIaoier, ba$ jmar einer 93an! fchr ähn«

lieh war , aber bod; nid;t fo serfchimphirt gu werben »erbiente.

Är^nffy warf einen furdjtfamen 23li<f auf ba$ 3nftrument

unb erinnerte ftd; irgenbwo *>on einem Automaten gelefen gu

haben , ber bie Süße wm Äfaoier herabhängen laßt ©raf

Stttt' ijt im ©tanbe unb jtetgt gleich herab unb fängt an

Älcwier ju fpielen — badjte ft<h ber Slrenbator. SDie 2öa<h$<

ftguren pflegen auch baä gu thun.

3ngmtfdjen fdjien ©raf ©tephan ba$ 3tmmer mit ber

größten Slufmerffamfeit ju betrad;ten unb begann jefct im

feinften Sone ber SIrtigfeit £errn t>on Ätfnff9 barüber (Som*

plimente ju fagen.

— Sirflich , ich erfenne faum mehr biefeS alte ©djloß,

fo fc^ßn , fo elegant haben ©ie e$ umgeftaltet 3<h M» 8«"5

überrafdjt 211« ob id; im ^alafS ju Suxemburg wäre.

— O, ich bitte fehr, fagte Ärenffy , ber auf biefeS 8ob

gang warm würbe. 3d) fc^tnetc^Ie mir ntdjt ju fehr , fann

aber fagen, baß id; ni<ht$ oerfäumt habe , bie £od;gebornen

sperren ©rafen ihrem hohen gemäß juempfaugen. $e*

lieben ber $err ©raf bie neuen <£>tat\\ttkn auf ber treppe

gefehen gu haben ?

— 0 , fte fmb prad;tooli , meifierhaft (©raf ®ttp1)an

hat fte gewiß nicht gefehen.)
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— 3ft 2Hle$ nad) ben SÄuftem im 39efoebere unb . .

.

£err üon Ärfoffy ftocfte (n feiner SRebe , benn ©raf 3W«
fing mit Eetyüfe ber jetyn Seine feiner Singer auf bem Sla«

t>ier $u trommeln an unb a!« er tyn anblitfte, »er»irrte ben

Slrenbator ber 3Bad)«gIan$ ber älugen be« ©rafen fo fe$r,

baß er oergaß, roa« er fagen »ollte.

— 3$ fatm fagen , fefcte ©raf ©tepfyan feine ©djmeidfe«

leien fort , feitbem biefe« ©tyoß ejrfftirt , faty e« nod) nie fo

glanjenb au«. Diefer @p£eu an ben fflänben ift ein fuperber

©ebanfe. 3$ »erbe biefe 3bee ju oerbreiten fudpen unb über-

all erjä&len , roo id; fte juerjt ausgeführt faty.

— O, idj bitte unterttyanigft, rief Ärinffy, ber oon bfefera

fiobe augenfdjetnlid) fett unb bi<f ju werben fdjien — aber

$fitten Sie, $err ©raf, erft gejtem SIbenb« ba« Slüe« gefe«

t>en. 2)iefe Wenge Campen mit 3tyrem Warnen ; für bie ®la*

fer allein fyabe idj ad;tunbfunfjig ©ulben ausgegeben.

2)er SIrenbator glaubte feine gute Slbfidjt am beflimmteftew

fcaburdj auSjubrucfen, roenn er ben $rci3 oon Slllem fagt.

— $ld)tunbfunfjig ©ulben! rief ©raf ©teptyan mit (Sntfefce*

au« unb madjte babet ein fo furdEjtbar ernfte« ©efldjt, al$ ob

von eben fo oiel Millionen bie SRebe »dre. 3Ba« mag erfl ba«

Unf^Iitt gefoftet fyaben ? 2)enn e« ift fceuer furchtbar treuer.

— tc^ bitte untertfjdnigft. Wir ift jugfjren ber Herren

iSrafen fein Opfer ju groß, feine«.

£err oon Ärfoffy glaubte bamit etwa« unenblidj ©roße*

(Kfagt ju $aben.

— 3$ bebauere nur, nidjt bie G^re gehabt ju tyaben tyntn

xnrine £ulbigung barbringen ju fÖnnen.
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— $ß i x bebauern e$ , oerfe^te ©raf <5kvl)an. 3<h bin

untroftlich baruber. SIber iä) hofft, mich bei 3hnen 5« entfällt*

bigen. ©rafin S^nt^a ^attr bfe Saune 3»ß über ba$ ©e*

Birg 51t fommen unb wir ließen unfere 5ßägen $urücf. ©rafm

«ijnt^o ift, wie ©ie wiffen, ein öerf;atfcheltc8 äinb, ihre SBun«

fd?e muffen erfüüt werben. 3<h hoffa ©ie werben ber ©rafm

unb unä oerjeiben.

£err »on Ärenffy aber war fo fefjr bereit ber ©räfln £911*

fbia ju t>er$eihen, baß er mit feiner 9?afenfpifce faft ba$ $ar*

quet berührte.

Siefer feine £6fling ift bod; ein furchtbarer 9J?enfch! mt
feinen oerbinblichen, freunbHdjen unb böftfehen Sanieren brüeft

er ben Sftenfchen fo $u Soben , bringt einen fo in Schweiß,

baß man sulefct lieber au ber Seite beS ©rafen 3üed ftfcen

imb in feine unbeweglichen klugen flauen ober feinen SJhmb,

ber Fein ©ort fpridjt, bewunbern modjte.

— blieben bie Herren ©rafen in ben ©mpfangfaal J?tn*

über ju fommen, — fagte enbfich ßrcnffy ber glaubte, baß er

fidj bort ftärfer, füllen werbe.

5ln ben ©rafen 3üH wagte er ftd; nicht ju wenben, weil

er befürchtete, e$ fönnte ihm etwa« fangen bleiben, wenn er

t(?n berührt — aber ben ©rafen <£,k\>t)an bat er unb ließ ihn

sorau&jefyen , wie e$ jtch einem £au$mirthe jiemt.

— O, iäj Uttt, bitte , rief ©raf Stephan bei ber 2$ure

ftiahaltenb — unb fielHe ft<h mit ber feinften ^Sflidjfeit, mit

ber gebictenbften £er$lid;feit jur (Seite , jmang £errn t>on

tfrenffy oorauö^ugehen , oerneigte ftcb reijenb unb blinjelte

freunbltdj mit ben 9lugen.

Die guttu, clttn sr.W«*jr*'#. |Q
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iperr oon Srfoffy aber fc^rttt oorauS, rote einer ben man

mit tyetjkm Sßaffer abgebrüht ; fein ganjer ©tolj mar auf

einmal batyin, benn biefe #ofIid)feit, biefeS freunblidje 93Kn»

Bein, biefcö Verneigen gab i$m ju mfffen

:

„£>ier bin i dj ber £err unb 2)u nur ber grembe

!

a

©raf Stephan tyiefl mit einer SBcroegung ber £anb ben

Slrenbator $la$ nehmen.

firenffy fefcte ftd) mit gel)ord;enber Sttiene , als ob fogar

biefeä gauteuil tyier Sigentfyum ber SBrenoqer £errfc§aft

roare, unb bodj fyat er e$ gefauft in einer Zititation für neun

©ulben ämeümbjrcanjig Äreujer.

©raf ©teptyan fefcte ftdj in ein anbereä gauteuil, ©raf

3lle8 aber ging im ©aale auf unb ab, worüber fttfy §err von

Ärenffy fetyr ärgerte , benn ber ©raf fyinfte mit bem regten

ftuße, als ob an einem SKabe ber biefen aiutomaten bewegen»

ben SKafdjine ein 3<*tyn ausgebrochen roare, — aber er roagte

niäjt i^m einen ©tutyl anjutragen.

3)er feine , tyofiidje ©raf ©teptyan fagte herauf mit ber

größten greunblidjfeit $u Srenffy

:

— ©ie Ratten bie ©üte uns nad; Srenocj eingaben unb

mix fanben 3tyr roertyeä ©^reiben fo cerbinblid) , baß mir

nfd^t fdumten , 3^rer freunblidjen ßinlabung fogleidj golge

3U leijten , obfdjon ro i r früher bie ßbre Jjaben rooDten , ©ie

in SBien §u beroiflfommen , roaS übrigen« audj fefct nfdjt $u

fpät iffc mir entfagen and) je£t nidjt ber Hoffnung , ©ie bei

imS fefyen ju fonnen.

£err oon Ärenffy mürbe burd) biefe fcerbinblid/en SBorte

dlmdlig ju ©runbe gerietet. (5r füllte e$ , mie ungefdjicft,
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mit unbeholfen er fei, baß er (ich mit foldjen (Schmeicheleien

überlaufen laßt , ohne biefelben ermtebern ju fonnen. 9Iber

bennocfj ! gr hatte eine ©runbibee , bie ihn ni^t »erließ unb

gejtanb er ft^ö audj im ©ehetmen , baß er nie freunblid;

unb höflich fein fann unb oon Slrtigfeit nichts oerftehe, fo —
— ^at er bod) ©elb ! bann pflegte er bie £anbe in bie £a*

fchen ju fteefen unb mit ben barin ewig unb immer oorftnbt«

gen oicr Äreu$erjlücfen herum ju flimpern. 2>iefe oier Meinen

fupfemen 2)amonen fagten ihm bann , baß er noch als Äinb

mit btefen oier ßreujern feine fiaufbahn angetreten unb feit»

bem ipunberttaufenbe erroorben habe , ein £err geworben fei

unb Jefct nicht glatt, gebilbet unb artig $u fein hxaufy , benn

er habe ftth fein Vermögen felbft erroorben unb fönne alles

ba$ beftfcen, roaS bie Herren oon ©eburt ftd; um ©elb faufen

fonnen.

— belieben bie iperren ©rafeu ntd;t früher ein fleincS

grithftuef ju nehmen? erfunbigte ftch ber ehrenroerthe £au$«

mirth unb mar ber Hoffnung , hieburch eine ©elegenheit $u

gewinnen, bie Srenocjer $crren burch feine 3Kunfftcenj befie»

gen unb ü;nen fagen {tt fSnnen : bie$ ift $ecco * £hee , ber

roachft in @h"ta, mar für ben chtneftfehen Äaifer befiimmt, ijl

mit 2eben$gefahr auf meine Meinung efngefdjmuggelt roor<

ben, jehn £>ufaten foftet ba$ ^funb

— Saufenb 2)anf
; i<h pflege nicht ju fruhflucfen. Kein

lieber %mint> ©raf Süti aber $unft jc^n unb ©rafm Ctyn»

thia um jroolf.

2)a3 mußte fchon £err oon Äre-nffy , meil er'3 auch 00m

Äammerbieitcr gehört batte.

iO*
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— Slber mit einer (Sigarre faim idj t)(eüeid?t aufwarten t

fagte er, nod; einen SBcrfudj mad;enb unb fd;ob breierlei

<£igarrenfaftd;en bem ©rafen ju. ßa&ana^, ecfyte ^aüamtab.

—
3<fy banfe, id) xaudjc nldjt.

8>inb bau außerorbentlicfee 9)?cnfd;en. $öctß bod) Wfemanl),

baß er fie beteibigt, wenn er il;nen etmad anbictü ; benn ed

ift witfltd; eine Seleibigung, ben ©runbfycrren bed Sitenba*

totd fo wenig Slufmerffarafett $u bewetfen , nicfyt ctumal iljre

©onberbarfeiten ju tauten , baß jte utc^t raupen, nie 3Bcin

orer Staffec tvinfen nnb bed £agd nur einmal ju effen pflegen.

2^ad foütc ber $m flrenbator fd;on alJed wiffen.

Sem ©rafen 3Ncd wagte er aud; ntd;td metyr anzubieten.

— ©ir nahmen und bic gretyeit 3tyre oft bewiefene £cr*

$cndgüte wteber in Slnfprud) $u nehmen unb ^aben (Sie mit

ber unbcfdEjefDenen 53itte beläftigt, wenn ed möglid; ift und

t>ad Opfer 51t bringen unb bad $ad;tgclb auf brei 3abre

in SBortyfnein unfercr Samilte auöjujatylen , wogegen wir bc*

reit ftnb, oon ber 3flfyrcdfumme etwaö ua^ulaffeu. $Iuf

biefed unfer ücrtraueiwolled 5lufud;en baben Sie in 3l)tem

gefd;ä$ten Sd;reiben eine eigentümliche Antwort gegeben,

bie wir und nid;t 51t erttären wußten, bic und ein über*

rafdjenbed $ätl)fel ift, befTcn ßöfung $u l?5tcn und fcl)t ange*

ne$m berühren würbe.

*
.
§err oon Ärenffo flimperte feelenüergnügt mit feinen ütcr

^reujern in ben£afd/en, ald wollte er fagen: „id; glaub' cd,

baß ed angenehm fein wirb.*
4

Sofort l;ihtc aud; ©raf 3ücd auf, bie in ben ©ladfaften

aufgehellten Seltenheiten ju ftfiren, narrte ftdj ben Spre-
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djcnben, legte ben einen 3uß auf ben Xifd; unb heftete fein

ftarreä Singe auf £crrn »on Ärcnffi;.

2)icfer uerfuebte e$ feine Antwort bireftc an tyn 51t rfd;tciu

er wollte feben, ob man benn ein $ab bicfeS Automaten aud>

burd) einen äußeren (Einfluß in Bewegung fejen fann?

— 3a — id; f>a&e — id) l;atte bic Gbrc $u fd;retben, baß

tefy bereit bin bic bisherige *pad;tfumme nid;!- auf brei, fonberu

auf fcd;ö 3af;rc in twrfytnein 511 jaulen. 3dj bin bexcit, bie

biSberigc Summe tiity nur nidjt 511 »ermtaberti, fonbern ftc

fogar }u oergrojkrn, uberbteö 3bncn, meine §erreu ©rafen,

nod) tner taufenb ©tücf 3>ufaten $u leiten, oI;ne alle 3ntc*

reffen.

£err 0011 Ärenffy bliefte mit einem AuSbrucf yon ©tegeä*

gefüfyl auf bic beiben ©rafen. ©raf ©tcpfyan läcbeite unb

tyütkltc gnabenöoll ba$ £aupt; ©raf 3Hcä ftarrtc and?

fefct, wie früher, mit bem $Bad;$gefid/te, mit ben glafernen

Augen oor ftd; f;in.

— Unb waS ftnb 3^'e Sebinguiffe . unter weldjen ©tc,

meinten-, bfcfeS fd;afccn$wertfyc Anerbieten fteUteu? fragte

©raf (stcpfyan , feine biamantenen 6cmbfnopfdwt in Orb*

nung bringenb.

— Sine äleinigfett, bic 3$nen, mefne Herren ©rafen,

nfc$tä foftcfc rein gar nid?tS. 3d; möd;tc nur ben Xitel , ben

$ad;t*£itcl abgeanbert (;aben. 3d;> werbe fdjon fagen, warum?

3dj jo^Ic 3()nen bie Summe, bie ftd? als ber fetfyejäl;rigc

^aefttbetrag IjerauSfteÜt. DaS ifl mcl ©elb ! 3fyvo ©naben

werben einfefyen, baß baö oiel ©clb ift ! Al£ ob jemanb auf fünf

3atyrc ©elb otyne 3ntereffcn anreihen würbe. Unb wer tfyut
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ba$ tyeutjutage? Sogar wer ju gefeilteren 3infen ©elb

^erlet^t ift iefct ein außerorbentlidjer 3}?enfd; ; ba$ ift mehr

Ott d;rtflltcf?. 3d; jafjle ohne 3ntere{Ten bie $ad;tfumme auS,

bie ich erjt nad; fed;$ nach cinanber folgenben S^ren ein«

treiben werbe.

£err üon Ärdnffy apoftrophirie feine lederen SBorte auf»

fallcnb unb wanbte ftd; hierbei birefte an ben ©rafen 3lle$,

btefer aber bewegte fein oom Xtfd^c herabhangeubcS Sein,

al$ ob e$ ein $enbcl wäre, weld;e3 biefe 93?afd;ine regulirt.

— JöaS id) $icffo begehre ift eine Sleimgfett, ift gar nicht

wertf}, baß ftch bie Herren ©rafen barum belümmern. 3d),

als bloßer Qlrcnbator, babe eine fcfyr prefare (Stellung,

wirflid), eine fefjr unangenehme (Stellung. 3d; muß üou ben

bcnadjbaxkn ©runbherrfdjaften fehr oicl leiben, befonberS

$wet Samilien »erfolgen mid;, bie fymjixy unb bie £ar«

noeji ....
§crr üon Ärcnffi; war in ber Erwartung, baß bie Srenöcjer

©rafen nad; btefen feineu Jöorten uon ihren (Sifcen auf*

fpringen, Zfyxtf unb genjter jerfc^lagen unb alles, wag ihnen

hier unterfommt, an bie $öanb werfen werben.

$lber üon all btefem erfolgte nidjtö. ©raf (Stephan flaute

nad; wie öor bem ^achter ruhig unb fanft in'S ©eftd;t unb

©raf 3Heö fd;fen ba3 ©anje gar nid;t gehört $u haben, waS

£errn oon Ärcnfft; fo fehr oerwirrte, baß er in ber (Schnei*

ligfett faum ben gaben feiner üfebc wieber ju ftnben »er*

mod;te.

s
— 3a, meine Herren ©rafen, fefcte ber $lrenbator fort,

mid) fuc^t man uberall ju xiünixm , 51t ärgern, unb gel/ ich
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bann ju ben ÄomitatSljerren fingen , fo empfangt man mtdj

bort mit folgern £affe , ge$t fo ungerecht mit mir um, als

0( iä) uidjt einmal ein Sttenfd) rodre. $ie Semperas unb

ZaxnoqtfQ Ijaben audj bort großen ßinfhiß. 3d) roeiß nidjt,

rcaS itynen SBrenocj ju ßetb gettyan tyat , benn i d) baV fte

md;t beleibigt. QUtf 5lUeö erroibem fte mir nur : ©ie fmb in

iBrenocj nidjt £err, nur $äd;ter. — 2)iefe £erren [getyen au*

genfdjeinlid) barauf aus , midj »on tyier Io$ ju werben. 63

gefallt ifjnen nid;t, baß td; bie <8rcnoc$er £errfd;aft fo in

Otbnung gebraut fyabe. 3Bie gefagt , id; roeiß nid;t , roaS

ifmen 93rcni cj ju Seib getrau fmt 1

Zk ©rafen fagteu aud; ttfetyt mit einem ffiorte, mag 23re*

noej »erbrochen fyabe , obfd;on ftd; Ärfttffy zweimal barum

befümmerte.

— 3d) bin fd;on auf ben ©cbanfen gefommen, baß

jene §erren nur ben (Sd;aben Sro. £od;geboren beabftd;*

tigen , benn geff td) oon f;ier roeg — unb id) roerbe bieS

früher ober fpäter ju tf;uu gelungen fein , — fo wirb ftd)

fein $äd;ter ftnben , ber ben 35erbruß unb ©djaben unb bie

ßrpreffungen auQtufyaltm oermßdjte.

<5d;enfen 8ie , meine Herren ©rafen , meinen Sßorten

einige Slufmerffamfett: id; miß nur einen %aü erjagen. 3n

ben umliegenbcn Dörfern roofmt ein faules , traget , axfoit*

fdjeue$ 88ott , baS feine $ßirtf>fd>aft oernadjläfftgt unb bie

iperrfctyaft betrugt
, &e|He$B

;
$ur Seit ber Arbeit ift aud» um

f^mereö ©elb fein 2agIol?ner ju befommen, im Sßtnter

hingegen jtefyt ba$ SBettefoolf im ganjen Äomttat berum.

«rauty i dj einen, fo ift aud) nit^t e i n e r $u treffen , roemt
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aber fie meiner bebürfen, ba ftnb fteba mit SBeib unb Ätnb,

alle. SDaim ift aber aucfy biefcS 9Joif ein 2>ieb3* unb Kau*

bergeftnbcl ; unb weil fie etnanber nicfyt befielen fintim, weil

fte nid;t$ bef^eii , fo befteblcn fte natürlich bie ©runbtjerr*

fd/aften.

5Benn icb fage , baß man oon ben dauern ber ^renocjer

$errfd/aft jcbcn jcfjnten ofyne Slnftanb fangen, jebcn merten

bur^prügeln unb jeben jmeiten ofync®eitert einfperren fonnte,

fo babe id) bie ©ad;c nid;t um cm £aar vergrößert. 2)icfe

betrügen, jene flehen, bie anberen betteln unb befaufen fid; . .

.

©ie gerufen $u fragen, ob benn ba$ möglidj fei? Ob bie

33e(;orben bunfy bie ginger fefyen, ober ben Uebelftanb fenneu?

— ©ie oertfyetbtgcn ifm fogar. 3a fte oertfyeibigen iljn. 3$
roiberrufe nid;t wa$ id) foeben gefagt fyabc. 2>a$ lobltcbe

5lomttat, ftatt baß c$ ben armen oerfolgten, $u ©runbc ge«

richteten, t>on allen ©citeti betrogenen ©runbetgeutljümer tu

©d;ufc nebmen mürbe, wa$ tfyut e$ ? 6$ entfenbet eine 2)epu*

tation unb läßt im ganzen ßanbe unterfueben, warum bie 8eute

mdjtS $u effen fyaben. Unb toa§ bcfdjlicßt bie roeife Deputa-

tion ? 9?icfytä anbereä, als, nacfybcm btc ßumpen für ben 2Bintcr

feine Scbenämittcl fjaben, bie erfte beftc f;errfd;aftltd;e ©Acune

in iBefdjlag $u nehmen , unb bie Sauern barauf foö ju laffen

feien. $öeld;c ift benn aber bie nädjfte ©d)eune? Sielleidjt

bie ber ghiyfcy**? O nein. Der ift felbft SÄitglieb ber ltn>

terfttdjungä * Äommiffion. 93iel!ctd;t bie ber Sarnöcj^ä ? O
nein. 2>enti man muß mifTen, baß biefe leer ift. 9öa$ gab* cd

benn alfo für anbere ©Neunen bier, alö bie Srcnocacr unb

ÄalloSfaloacr. 2)ie geboren ja nur einem Sireubator, ben man
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$inmi$nurft unb auSladjt. 3a , fo ijl e$ , glauben ©ie mir,

meine sperren ©rafen, id; fprec^e bie SBal^eit. ^Belieben ©ie

meinen 3$pdn fragen , ba3 ifl ein 9ftann t>ou altem 5Jbel,

ein Slrmalift, ein <$ortc$füI;rer — imb roeü er btefer %agc

bei einem reid;tn ©d>afbeft£er $u ©unjfcn ber £errfd?aft eine

flarc ©djulbforberung,— belieben $u fjoren — eine flate

©djulbforberung dninixeibm wagte, roaS tfyut man

?

3n ber Mite ber ©traße (aßt man tym fed^ö , fage f e * 0

©tocfprügel geben, ©o ftefyen bie ©adjen in 33rcn6cj.

£err von Srenffy biäputirte ftdj felbft ben gntyuftaSmuS

auf.
v$et bem @nbe feiner Siebe agirte er nid;t nur mit beiben

Rauben ober bem £ifd;e, fonbern audj mit ben Süßen unter

bem £ifdje , unb jroar fo , baß eS ©raf Stephan für gera-

den fyielt , bie feinigen bebutfam unter ben ©effel jurücf

«

jujieOen.

2iber bie $infprad;e beö 5lrenbator3 blieb benn bod) niebt

o^nc SBfrfimg. 2>a3 ewige ßädjeln , roeldjeä feit ber gtorrei*

d)tn Regierung SKaria S^erefta'S auf ber ©timc be$ eblen

©rafen thronte , ocrfdjroanb je£t auf einige Slugenblicfc unb

bie empfuubene sBe(eibigung »erlief feinen fonft immer tyeite*

ren @eftd;tg$ügcn einen fo falten , ffrengen SluSbrucf , baß

wer ifyn nidjt fo fal), an ifym fafi irre mürbe.

Ärcnffy fdjnitt ben gaben feiner fRebe feter plofclid) ab,

unb ale bätten feine ©ebanfen allfoglcidj eine anberc Wity

tung genommen, (Mite er an ben ©rafen ©tepban bie i$xa$t:

ob e3 tym erlaubt ift eine von ben auf bem Stfdje liegenben

SlnauaS ber ©rctftn üyntyia ju Riefen

!

9luf biefe grage runjelte ber ©raf auf einen Content bie •
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©tirne — balb fefyrte aber ba$ Sögeln roieber jurücf. ßr

ntcftc mit bem Sopfe ein gnabenöotteS : 3<*. Ärenffy flingefte

fofort / erteilte bem tyereinjlürjenben Steuer feine Befehle,

rootyin er biefe eine Ananas $u tragen, auf maSfür

einen Seiler er fie ju legen unb ma8 er babei &u fagen babe.

Sann roanbte er fid) an ben ©rafen 3tte3 : ob ©eine ©na»

ben ben 3lttila«2^aler bort in ber 9HunjfammIung fd;on ge<

fetyen fyaben?

2)er Automat mar genötigt, auf bie bireft an ibn geridj*

tete $rage eine 2lntmort ju geben, falls er mirflid) eine ©eele

im 8eib $atte.

— 3cfy fyaV tyn gefeiten, fagte er in trotfenem £one, ben

feine Automaten nadföua^men mtffen— nur ein SKenfd) fann

fo fpred;en. — 3d) fenne aucfy bie ftabrif , mo fte gemadjt

merben. Weben mir aber {efct öon etmaS Qlnberem. SBir fmb

ntd)t gefommen um einanber Äomptlmente ju mad)en, nodj

um einanber ju bebauern , fonbern mir ftnb gefommen , um
einen Äontract su ffließen — eine fetyr profaifdje ©adje!

Sir motten ©elb Ijaben, ©ie ftetten bie SBebingniffe.

Saffen ©ic un6 biefe tyoren.

2)ie Sippen be$ £erm oon Srenffy gitterten, als ob er bem

©rafen 3tte$ jebeä feiner SBorte nad?fpred)en mürbe.

— 9ßun gut. 3d; fott alfo meine SBebingniffe ftetten. 2öeil

3^ro ©naben e$ befehlen, fo tfjue idj'ö. gjfefn hierbleiben ift

unter ben befagfen Umfiänben fetyr jmeifetyaft , fafl unmog«

Kd). 3<^ will mid> nidjt miebertyolen unb fage nur, baß eö mir

unmöglich iji in jebem einzelnen gatte megen ©enugtfjuung

. su 3&ro ©naben nadj SSHett ju rennen ; fonbern id) mitt mir
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eine foldje Stelle ftdjern, bie miä) junt mirflid;en £errn mei«

«er Verfügungen mad)t.

£ier blieb er wieber fielen , gleidtfam in ber Erwartung,

ob 3emanb erraten werbe, wa$ er jefct ju fagen gefonnen fei.

— 3d; fyabe feine 3bee baoon , fagte ©raf 3UeS troefen.

— 2)ie Herren ©rafen ^aben e$ gehört, als idj mtd)

erflarte , biefen 23eftfc auf neue fed^ö 3afyre behalten $u wol*

Jen, — nid;t watyr ? ©ie tyaben feine (Sinwenbung bagegen

gemalt. 2)ann fagf id; audj , baß id) bie $ad;tfumme für

fed^ö 3a^re in oorbinein jaljle. 2>a$ iil audj gut ntd^t roaf)r ?

ßnblicfy letyc id; nod) öicrtaufenb 2)ufaten Ijer, o$ne 3nte*

reffen, ©ut. 2Iuf biefe Jßeife tyaben ftd; bie Herren ©rafen

fed;3 %at)Tt lang um biefe £>errfd)aft nfdjt $u befümmern unb

überladen mir biefelbe auf fedjö 3al;re %n meiner Verfügung.

Wiäjt wcfyx ? — gür (Sie , gräfUdje ©naben, ifi c$ oollfom*

men einerlei , wenn id; wünfdje , baß unfer (Sontract nicfyt

$acfyt, fonbem — $fanb l;eiße. ©efcen wir ben Vertrag

berart auf, baß id) bie SJrenocjer £errfd;aft oou il;nen, meine

Herren ©rafen , auf fetfyS 3a1)xt in $fanb genommen fyabc

für jene üiertaufenb ©tücf 2)ufaten, weld;e Sie mir nad; 51b*

lauf biefer 3eit surücfsujatylen verpflichtet ftnb. gür bie

sperren ©rafen liegt in biefem meinen Antrag nid)t ber min«

bejle Unterfcfyieb ; in fed;S 3afyren finb ©ie wieber bie 93e*

fifcer ber £errfd;aft, id} aber fann binnen biefer fed;$ 3a^re

bie grumte meiner 93emüfjungen ungeftort genießen.

£crt t)on Srenffy f;olte bei feinem Antrage weit au$ ; er

war fel)r beforgt , ob er bie flogen , altabeligen ©rafen mit

beut fn^nen ©ebanfen nidjt beleibigt fyabc , baß jener Soben
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ännfdjcn ben fed;S Srenoqer bergen , mcld;en nod; bei

Krahne , ber $elb SRarit $u Seiten 3obor'3 unb (Bchft er=

obert fyatte , wenn gleid; nur auf fetr/ä 3a$ft , nur auf

fecfyS Limiten in ben 93eft6 eincS abeligen $an>enu$ gelatt«

gen foH.

2)ie SBrcnocjcr ©rafen üou ljetttc ftnb nfcf;t fo ftol$, als

man glauben follte.

©raf ©tepfyau fal; £errn uou flrcnffy aufrieben unb »er-

guügt an. ©raf 3U& aber bliefte auf feine Uf;r unb fagte: er

muffe jefct fd;on gefyen, ba er ftcr; *ßunft adjt Ul)r 311 mafd;eit

pflegt. £errn v>on Ärcnffy'« SBffle&ren fei eine Sagateüe,

worüber fein SBort ju verlieren. 2>a3 Ucbrtgc werbe ber

giöfal fcr)on in Orbnung bringen.

I)anüt ließ er ftcr) uom Xifd;e £erab unb fa$ ftd) um feine

^appe um. Srfnfft; beeilte ftd;, fr/m biefelbc barjuretd;en,

ganj befdjeiben bie SBemerfung t>trt5ufe$enb : ob (Seine ©na<

ben nidjt geneigt waren, tu ben Äauf aud) ba$ flnftcfl unb

bie übrigen ©ebaube einzurennen.

— $om §ergen gern , »erfefcte ©raf 3Uc& ber fdjon im

©cf;en mar — aber ber SJrenbator gab ibm bie Sappe nidjt

efjer, alt bis ber ©raf auf3 ^eue t>erfpradj, baß er bei bem

Äaufe aud; bie flornfommem unb bie SirtbfdjafrSgebaube

oerflanben fjabe.

— fflenn 8ie wollen, fo tonnen <&k aud; nod? bie

SrenÖQcr ©ruft ba$u tyibm , fagte ©raf 3He$ , — jierbcu

(Sie biö bal;fn, fo taffen ©te ftd) bort an ber ©eire ber

23renocjer unb Starfacr Herren unb Samen begraben,

«bleu

!
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ÜJamit na^m er feine Äappe unb tyinftc beljenbe jut Xtyutt

\)lm\i$, webet ücm bem £>au$nnrtf)e noefy uon bem ©rafen

(stepfyan Slbfcfyieb nel>mcub.

^r t)on Ärenffy bebauert fc^r , baß er fidjj felbft nidjt

in $roei6*emplarcn befi£t — mit bem einen tyatte er

bem ©rafen 3Ueä ba$ ©cleitc gegeben , ber je£t lief als ob

er gejagt mürbe , mit bem anbern bem ©rafen ©tcpljan auf*

roartenb , ber ftdj jefct md) bceubigter <Bad;e ebenfalls ent*

fernte unb babet bie SJrtigfcit wtc^t außer 91djt ließ, bie

von fein gebilbeten 3J?ännern ju crmarten ift; er trug <5orgc,

bei jeber £fyure ba$ artigfte 9Remiett»Gompltmcnt Su machen

unb mit bem SRücfen fyinauSjugcfyeu , jebeSmal ber befonbern

©nabe beS $ircnbator$ ftd; empfcljlcnb.

3e^t beprecirte er ntd;t mefyr , fonbem trat juerft jur

Xbüre !)inau$. — 9?ad; ben Reget» bcS 5lnftanbe3 unb ber

©ttquette mar bieg nunmehr feine fflttdft , benn jefct mar

er ber ©afi unb jener ber £au$mirtl).

£err t>. Sreuffy begleitete il)n mit bloßem Raupte bis fynab.

©raf Stephan l;iclt ebenfalls feinen $ut in ber £anb. £ier

bat ftdj ber fenbator bie befonberc 6l)rc auS, bie fyodjgeborne

Samilie, fomobl maS Jöobuung als $oft anbelangt als ©afte

bemillfommcn ju bürfen.

©raf etcpl;an Derft^crte, baß er fid) biefeS jur befouberen

(Sfyre rechne.

3$or ber £allc mit ben Statuetten ftanb bie ftlben>er$ierte

Äutfdje mit ben gepachteten ^ferben fdjtm in 93erettfd)aft,

rocldjc ben ©rafen in ben ©afttyof $u führen t;atte ; biefc be-

fonberc Qlufmerffamfeit festen bem ©rafen ©tcpfyan febr ju
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gefallen, ©el&fl nod; auä bem SBagen bog er fidj tyerauä,

utn feine Sl&fdjiebSgruße ju ma^en.

Ärenfft; eilte bann bie Steppe hinauf unb als er in ben ©aal

gelangte, f^ritt er in einem 9fo$&rod) oon ftreube in bem

3immer auf unb ab, in meinem fo eben biefer fur$e Vertrag

gefdjlofFen mürbe, marf bie bttannten oier Äreujer mit großer

@efd>i<flfdEjfeit in bie £itye unb fing fte roieber auf mie ein

Jongleur unb murmelte mafyrenb biefer ftnnreid)en Untermal»

tung bie JBorte »or ftcf; fjin : „9fa, mit benen ftnb mir leidet

fertig geworben."
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4. ©tofm <rt>tttl)t<u

6$ mar fteben Ityr Slbenbö , als man in bem Sturme

ber Srenocjer Swrg sur 9tttttagtafel lautete.

Sei ber «einen 2)orffir<$e aber lautete man eben jum

Slbenbgebet.

O, roie *>iel 9Renf($en fonnten an jenem SIbenb ntcfyt ba$

©ebet fagen, weites fo anfangt : „Der ©petf unb £ranf

gegeben . . .
tt Sie Stele legten ftd) hungrig unb burfiig

itteber , bie nie roieber ermaßen foUten.

2>a$ faule ©efmbel ! 2)a$ trage , betrunkene Sauernoolf

!

SBer würbe fid) barum fümmern ? üföenfcfyen gab'3 immer unb

roirb'S immer geben, mefyr als nottyroenbig ; man bxaufy ftd)

ni$t ju befummern , bie ©attung flirbt ntc^t aus. . . Jöer

»irb barauf adjten, roaS flc sufammenreben ? — (Sie tyaben

nifyS ju effen — fein ©tucf SBrot im ipaufe Ja , e$ gibt

Käufer , roo man baö Srob nictyt einmal ben tarnen nadjj

fennt — man fagt fogar , baß e$ %amilitn gebe, bie feinen

SBegriff tyaben , roaS eine marme ©peife fei. Uber roer
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rolrb ben foldieS 9?arrenjeug Glauben? Belieben ©ie, meine

Herren ©rafen ! 2)er Xifd; (ft gebeeft. Sic foftlidjfien ©peifen

aller Sßelttfyeüe lädjeln ung entgegen. 2Ba3 bem $uge unb

@efd?macf fuß unb roertfy : in ftl&ernen ©djüffeln, »ergolbeten

©cf^trren , jroiftyen ejretifdjen Sfomen. Die ftodjfunft , jur

SöifTenfdjaft erhoben, bittet tyre Sttctftcrroetfe bar. 3d) glaube

nidjt, baß 3ty* im Sftaifon 2)orcc ober bei ben freres pro-

venceaüx einen größeren 8u*u3 finben fönntet, oon privat*

23anquetten gar nid;t reben , bte ftnb ja ju befannt. Unb

tiefen 5lufroanb , biefen föeidjtfyum l;at ber befd;eibcne $aditer

. (Surer ©üter ljcrbeigcfd;afft. £ier fönnt 30*fe$en, baß e«

gut gefjt in ber 3Belt, baä 2anb fdjroimmt in flKild} unb

$onig

!

£err son Ärenffp ersten in ©d)roar$ unb SBeiß gefleibet

in ber eleganteren ©alontoilettc *>or feinen ©aften.

2>ie Urfunben ftnb oerfaßt, unterfertigt unb geflegelt, Die

Summen gejetylt unb autbejatylt, bic ©alonS beä ©cfyloffeö

in ber ftetyt offen unb glaujcnb bcUudjtet ; bltcft £crr üon

Ärenffy um ftdj fo fann er ft<fy bem ftoljen ©ebanfen binge*

ben, bafl er in iörcnöq jefct unumfdjrfinfter ©ebieter fei— auf

\td)% 3af>re — unb roer roetß , t>tcllct*t auefy nod; baruber

ijinauS ?

2)fefer ©ebaufe flößt tym feinen \)o\jm ©aften gegenüber

große« ©elbftoertrauen ein. 2)a$ Sädjeln beö ©rafen @tepl;an

ba$ tym ftctä neroofe 3"ftcmbe oerurfadjte, fommt tym niefct

metyr fo „paffongartig" üor. Ser äBac^öblicf be$ ©rafen 3U&
erfHtft ifcn nidjt meljr, madjt feine ©ebanfen ufdjt me^r jtorfen.

6r füfylt ftd; tjeimifd).

Digitized by Google



- 161 —

3a man midftt fagen, baß er fidj gar nify beftrebe, gegen

bic ©rafen artig gu fein, ©in »iel fntereffanterer ©egenjianb

»ft Kfct sugegen, ber ben Zxibut ber Sewtmberung an ftcfy

jie$t : eine fcfyßne Dame, mit außerorbentlidjen Weijen begabt

eine See ber fabelhaften 3Sorjeit.

3Bir pflegen fte unter un$ „©räfin &qnfyia
a
ju nennen.

Unb wenn alle biefe acfyt ©die voU t>on fo glanjenben

Sdjänbeiten waren, wie fte oon fdjimmernben ßuftreä twll

fmb, aud) bann nod; märe fte bte fd?5nfie, unb wenn außer

£errn oon Ärenff» nod} fo oiele SDtönner ba waren, bie 93ttcfe

von allen waren benuod) nur auf (Styntyia gerietet gleidjwte

ft<$ bie Sonnenblume gegen bie Sonne roenbet, weldje ftdj

um bie Blumen eben fo otel befümmert, als um baä übrige

©rün&eug.

©ine matyre 25enu$ ! Söeldje gülle ber ©eftalt, beren ©Den*

maß bur# bie gefdjmadtooUjte, eine gemifTe wonnige 9?adj*

Idfftgfeit offenbarere Toilette nodj me^r fyeroorgefjoben wirb!

2)fe £änbe blenbenb weiß, wie fte je ein europäifdjer Sinter

im Xraume erblfcft fyat. 2)ie Slugen be$ £errn t>on Ärenffy

brennen faft bie feinen ©pifcen burdj , beren jarteS ©ewebe

bie ftortfefcung ber fronen £änbe erraten laffen. 3fyt ©e*

fu$t ift fdjoner als jenes ber ©öttin ber fiiebe , benn biefer

gab bte ^oefte fleine klugen — metyrenb jene ©ijntljiaS bie

foftbarjten ©belfteine ftnb , bie man $öf;er fdjafct als 2>ia<

manten.

©in ©lütf für bie Seit, für bie unglücflity 3ugenb, unb

befonberS für £erm oonÄrenffy,baß biefe 5lugen gewSfntlidj

niebergefd)lagen ftnb/ baß bie langen fdjwarjen SBtmpern faft

Sit suten, a\Un TiMatirö'f. \ \
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einen ©chatten werfen auf ba$ 3tfabafter»@eftd;t. Gimmel

!

Sßenn erfl biefe 5Jugen $U£e auSftromen , wenn ftd; biefe

Süangen rotten, wenn biefer Sflunb fprid;t — wer nimmt

einen Sterblichen gegen fte in ©$u$ ?

£>er in'ä $Iuge faüenbe Gfjarafter ber ganjen ©eftalt ift

eine gemiffe ruhige 9?ond)alan<;e, weld;e jebem 3"ge eine um

auöfpred)lid;e SBetc^eit »erlebt, e* ifl aber md)t ber»
bruef ber ©djmädje , fonbem jener ber fyefjreu Sowenfraft,

ber Wufye unb jtiüen ©roße, weld;e ftd; il;rer Unwiberfte^lid)<

feit bewußt ift welche weiß, baß tyx ©ort, tyr mä aUmafy

tig ijt unb bamit einem Jeben fletnen ©egenftanbe gegenüber

feinen Wliftbxaud) begebt. 2)aö fpielenbe 2Räu«d;en reijt bie

Sowin niä)t

Unb wie fe^r liebte £err t>on Ärenffy ba8 2ftäu$d)en $u

fptelen! 2ßie bejtrebte er ftd; jur S8equemlid)feit unb Unter»

Haltung feine« bejaubernben ©afte« $lle$ aufzubieten, wa$

et bei feiner £ulbtgung nur afmen fonnte.

Ctyntfyia nimmt biefe fleineu 3<fatlid;fetten fyerjlid) gerne

entgegen. ßrenffy fann aus ifyrem ©eftdjte nie erraten, ob

er ftd; nicfyt ungefdjtcft benommen, nid;t etwa Unftnn unb

Summierten gefprodjen f;abe. O, bie fyotyen 2)amen ftnb oon

ben grauen ber £äblabiro«2Belt febr üerfdjieben ! Sei ben

lederen lafy man 2)tr nad} jebem Serftoß gegen bie Stetig*

feit in
1

« ©efidjt, rümpft bie 9?afc auf Sein ungereimte« al»

berneS 3*«$/ unb bre|t 2>ir ben iJiütfen, wenn ifynen 2)cin

Gourmadjen nid;t gefallt, ©oldje Unannef)m(id;feiien fßnnen

2)f<$ in gebilbeten Greifen nid/t treffen. 2)ort beleibigt man

2)id> nic^t, inbem man Seine gel;ler aufbeeft ; benimmfl 2>u
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bid; ungefdjitft, fo gibt man 2)ir ©efegenfyeit, nod; mefyr $e*

tifen $u machen ; man fjört 2>eine langmeiligen Qinefboten,

Deine gleid;giltigen Privatangelegenheiten gebulbig an ; bift

2)u verliebt fo fad;t man 2)id; nidjt au$; bift£>u ein großer

ftarr, fo läßt man 2)id) einen nod; größeren merben.*

2)er ©tolj beö iperm »on ßrenffty fanb in nicfyt* eine fo

große ©enugttyuung , als menn er feine tyofjen ©äfte burd)

bie gldnjenben ©äle führen fonnte. ©raf Stephan fjörte

nidjt auf, ben ©efd;matf, ben feinen Saft ju loben, melden

Ärcnfft; in. ber 9Iw«fd)mfitfung be$ <Sd}loffe$ an ben Sag legte.

£>er Qlrenbator nannte jebe Quelle, morauS er biefe SBiffen*

fd)aft erlernte, ©raf Stephan crfunbigte ftd; um ben $rei$

ber Ztwity unb SSorMnge. Ärenffi; gab auf 1\üc% genau

Antwort, ©räftn Qfyntfyia berührte fogar bie ©eibe unb

meinte : fte fei fef)r fein.

£err von Ärenffy mar faft mafmftnnig vor ftreube unb

votlfommen überzeugt, baß er je£t ber elegantere Stfann auf

bem kontinente ift.

0,mie merben ftd) bieSrenocjer ©rafeu uberSDid; amuftren,

lieber Ärenffy! 3ebe$ 9Bort, ba$ 2)ii fpridjft, mirb jur mifcigen,

beißenben $lnefbote. 9Rßd;teft bu nid^t nod) mefcfagen ? .

— ffikfjrljaftig prachtvoll, glän^enb ! rief ©raf ©tep^an

au$. 9?ur (Sine* fetylt nod), unb ba$ ift . . . erraten ©ie'S,

$ttx von Ärenfft; . .

.

2>er Qlrenbator mürbe rotf; mie ein Ärebä , benn er erriet!)

eS, magte fiep aber nify ju geftefyen ...

- — gine elegante, gebilbete, liebe grau t$% ma$ inbiefem

Stoffe abgebt.

11*
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$err »on Ärfoff? hätte c« md;t um alle ber ffielt

gemagt, {e$t aufjublicfen , beim treffen feine SIftfe $ufdlKg

mit fenen ber ©räffn (Spntyia jufammen, fo ffiflt er in 01?n«

madjt, augcnblicfltd).

— 9to, aud) bie »irb jtdj finben, munterte tyn ber ©raf auf

unb flopfte tym in tyerablaffenber greunbfdjaft bie ©futtern.

©rfifin (S^ntyia beMagte ficty über 3ugluft. Srfoffy bt*

merfte , baß e r ben «Sfrarcl ber ©ante am 2lrme hatte unb

brfingte ftdj bur^ bie übrigen ©äfte burdj, um tyn ber ©rfi«

fin auf bie ©^uttent ju geben.

2)aä mar roirflid; fel)r graufam uon ber ©täfln , baß fte

bem Firmen fo oiel ftretyeit gemattete.

Ärenflf^ führte feine ©5fte audj in fein 91rbeit$stmmer.

Ober feinem ©djretbtifdje tying ein umnenfcfylidj große« *por«

trait , baä irgenb ein ^erumjie^enber ÄünfHer für Äoft unb

Quartier gemalt tya&en modjte ; e« faßte £>errn o. Äre'nffy

üorftellen, ber, um fidj erfenntlidjer ju matten, feine golbene

ityrfette , feinen ©pajierftocf mit bem fU&ernen Änopfe , bie

ipanbfdjutye , ben £ut baju malen ließ. Da ftanb ber Storni

in einer ungemöfjnttd) jur ©eite gefegten $ofttur , bie eine

£anb in feine SBefte gefiecft , bodj fo , baß ber Sing« mit

bem großen $inge notfy ftcfyt&ar mar. 2>er roanbernbe Spelles

malte au8 Sanfbarfett nod) einen großen ©maragb^emb»

fnopf baju,meld;eu aber berQIrenbator bamalä nod) nid;t befaß.

Waturüd; mürbe oon 9lBeu ba$ Portrait fpred&enb Unlieb

gefunben ; nur fo »iel bemerkte ©raf Stephan , baß ber 2Äa<

ler kernt bod; nidjt ju fdjmeidjeln mußte , benn iperr üou

Ärenffi; fei in trer ffifrtlW&feit s>iel jünger aß auf bem Silbe.
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©raf 3U£$ aber meinte im größten ©rnjte, baß biefe*

IBtlb eigentlich nic^t hier im 91rbeft$jimmer , fonbem gerabe

im ©mpfangäfaaf hangen foßte wo bie Stynenbtlber ber 93re»

noqer ©rafen flehen, bie eben fo gut Gtgenthumer be$

©djloffe* waren wie #err oon Ärfnffy — folglich gebühre

feinem tyoxtxait b erfette Ort.

2>er arme 9?arr glaubte, wa« man ba fagte, ließ äugen»

blidlid) feine 2)iener rufen , einen Sftagel in bie äßanb bed

JpauptfaaleS fragen unb fein Portrait bahtn unter bie oielen

bepanjerten , oerbrämten unb oerfdjmirten Seitenheiben auf»

hängen. 3Me oielen ©efpenfter blieften auö ihren SRa^men

ben Arenbator mit jorntgen ©liefen an ; ber (Sine hatte ein

©chwert , ber Rubere einen ©treitfolben (buzogäny) in ber

£anb : mag miß benn b e r ba mit bem Meinen SRofyrftocf ?

2>ie hohen ©afte waren mit biefem (Spaße fefyr jufrieben.

2>ann gingen fte weiter in ber SBewunberung be$ ßrfoffy'fdjen

domfortä.

©rafin <£t;nthia blieb im ©rferjünmer, weld)e$ ein ©efe

be$ ©Joffes bilbete, juruef, unb an ba« offene genfer tre*

tenb, festen fie in Betrachtung be$ eben aufgehenben SRonbeä

oerfunfen ju fein.

£err t)on Ärenffy blieb üon ben ©rafen ein wenig jurücf,

bamit er bie ©rfifin ©^nt^ia auf eine jartlid;e SBeffe auf.

merffam mad)en fifnne, baß e$ nidjt gut fei , am offenen

ftenfter gu flehen, benn man fann fl<^ fef)r leicht einen ©chnu»

pfen aujtdjen.

Sie ©rfifin fagte (e$t in befangenem, träumerifdjem £one:

— 2>ie$ war mein liebffcr Aufenthaltsort , al« wir noch
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auf SBrenocj motten. £ier faß iä) oft bi$ nad) SNitternadft,

bis ber ©tern be£ Sttorgenä erfdjien.

Unb alö bei tiefen Jöorten f^re langen Söimpem erjtt*

terten, fam e$ £errn oon Ärenffy t>or, al$ glattsten ein paar

grauen in ben klugen ber ©raftn. 6r mar geneigt ftd) biefe

©rfdjeimmg auf eine eigentl)ttmlid)e 5ßeife jij erflären.

©rafln Sgntyia trat bann $ur £f>üre unb als ob fte Ijter

plßfclid; ein ©ebanfe burdjjutfen mürbe, breite fte fld) um unb

jeigte mit ber fdjönen meißen ipanb auf bie leere 2öanb hinüber.

— 2>ort ftanb mein ^orträt.

2)amit fdjlenbcrte fte mieber weiter , b#g ben ©d)manen<

fyalS nad)läfTtg surütf , als ob fogar baä nette Äopfdjcn mit

bem üppigen £aare tyr aur Saft märe, 50g ben langen ©f)arol,

ber &ur £>älfte ba$ Sparquet berührte , nad) fttfy unb behielt

nur bie beiben Snben in ben Sirmen. Srenffty (;ob ifjn jwet*

mal auf il;re ©drittem, aber im nädiften Mugenblicf mar er

fd)on mieber auf bem Soben , bis nid;t bie Äammerjungfer

bet ©raftn ben QJrenbator am ?Ro(fe jupfte , ifym htt Obr

Ittpelnb :

— ©eben ©ie ftd) feine 3)?üf;e, gnabiger £err, bie ©raftn

liebt e$, immer etmaS nad) ftd; 51t jie^en. Oft laßt fte ftd;

. auö purer 8eibenfd;aft tfyr £aar auftöfen unb jiefjt e$ jroei

©dritte lang am »oben nad; ftd;, fo gefyt fte ftunbenlang im

3immer auf unb ab.

2)aS £er$blut beS £erru oon Ärenfft; fioefie : jmei ©d;rttte

lang sieben tl)r biefe £aarmellen nad), gleid;mie ein fd/marjer

Sergftrom, ber öon ben Seifen fhlrjt. SKein ©Ott ! 2>tefer @e«

banfe läßt ftd) fauni ertragen

!
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2)ie ©rafen üermodjten ftd; ba$ 3wrütfMeiben ärötffy'd

nidjt su erflären. gr war jefct fo untertänig , fo oerfdjämt,

tüte ein ßef;rcanbibat an einem ftefttage. 6r meinte , er t)abt

jtdj'3 boc^ beffer überlegt unb finbet eä überhaupt nidjt ange*

meffen ,
Daß fein Portrait bort unter fo Dielen ^geborenen

Herren unb 6*cellen$en parabirt, er bitte taufenbmal um
ßntfdjulbigung baß er ftd) auf einen 5lugenblttf burd) feine

ßinbilbung' fo Einreißen ließ. 6S"fci für tytt eine(Sf;re, wenn

fein tyoxtxait überhaupt in einem SBinfel be$ ©djloffeS fyänge.

2)arum werbe er'S auf ber ©teile Ijerabncfymen laffen.

Die ©rafen fa^en ftd} einanber an. 2)tefer Ärenffi; fcfyein

bodj wieber gefdjetbt ju werben.

3m ©egent&eil, Jefct wirb er erft oollenbä ein 9?arr.

ßr lispelte einem feiner ^erumgajfenben iöebtcnten ein paar

SBorte iri$ Of)x unb fd;ten ifjm etwa« üerjtänblidj mad?en ju

wollen, bann führte er feine fyof;en ©äfte bie glanjenbcn ©älc

entlang bis jum Wintergarten, fyier riß er für ©räfin (ü^n*

t^ia ein 23üfdjel Blumen ab. SIW nun Gt;ntl)ta gar eine ber

bargebotenen GactuSrofen forgloS unb ofyne iöeredjnuug in

ifjr £aar jtetfte, breite ftd; bie 3Belt im Sopfe be$ £erm oon

Ärenffi; um unb um

!

SJon f;ter mußten fte wieber biä in ben Speifefaal jurücf*

fefyrcn.

2)te ©rafen gingen fpradjloS mit unoeränberter äÄiene

oorauä, unb als fte in ba$ (Srfer$immcr traten, in welkem

früher Gtyntfyia jurücfblieb, um i^ren Träumereien nadjjuljän'

gen, blieben beibe plöfclid) fielen. $Juf einen 5lugenblicf na$»

men tyre ©eftd^üge jenen SluSbrutf oon ftetterfeit an, ber
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bcm Sachen üorau«$uge$en pflegt. ®raf 3Ue$ latye fogar

laut auffielt aber augenblicfUd^ «riebet fime; wafyrenb ®raf

©teptyan fein ©acftud) tyenoornatym, um fldj bamit ba$ ®e*

ftd^t ju »erfüllen.

3e$t tying Är£nffy*S Portrait ftyott au bet ffianb be*

Srferjtmmerä, beut Orte gegenüber, weldjen Ctynttyia i§m al*

bie einfüge ©teile i f) r e $ Portrait« be$eid;net $atte.

©nft, al$ bie SBrenöcjer ®rafen nodj (n biefem ©djloffe

motten , al$ nod) ®raf 3H& wib ®räfm (^ntyia Heine

Äinber waren (unb fte waren betbe redjt fd)ltmme, wiberfpen«

füge Äinber) , war Jene« (Sttersimmer ber ©trafort für bie

Äleinen , $ier würben ber Heine ®raf unb bie Heine ®raftn

tnternfrt, wenn fle ityre Sectionen nidjt gelernt Ratten ober

wiberfpenftig waren; wenn fle ftdj gegen tyre (Srjie^er unartig

benommen Ratten unb bergleidjen I)inge, für weldje man

armer 8eute Äinber tüdjttg bur^prügelt womit e$ fein Snbe

fjat. 3tyre ©träfe beftanb barin , baß fte in biefem ©traf»

falon oiele ©tunben jubringen mußten, aHein, ofyne ©pief

unb Unterhaltung, mandjmal aud) ofyne 3aufe. 2)e$tyalb nann»

ten ber Heine ©raf unb bie Heine ®räfin biefeS grferjimmer

ba$ „garftige 3immer. tt

2tl$ fle fyeranwudjfen unb ®raf 3Ue$ fdjon Äarten fpielte

unb 2)ueHe mitmad/te, ®rafin Ofyntfyia fd;on »alle befudjfte

unb fldj bie (Sour machen ließ, ba ereignete e$ ftcfy oft , baß

fle auf einen ober ben anbern tyrer Serwanbten, beffen $or»

trat fidj in ber 9tynengallerie befanb, bofe würben, ba legten

fle bann fein SBilb in ba« w garftige3immet." 68 gefdjaf) fetjr

oft, baß ®rafln «tyntyia ba« »üb tyre« »ruber« 3fle« unb
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biefer Jene« feiner ©chwefler . in ba« garftige 3immer »er

bannte , woran« jlch bann fehr tntereffante ©jenen ergabetv

bie mit einem ©<herje anfingen unb mtt 93erbruß enbigten.

einmal jünbete (Synthia ba« £au« an, weil fle nicht $u ihrem

eingefperrten Vortrat gelangen fonnte , worauf bann ©raf

Stephan bic Xfört fammt ben Türangeln hinaufwerfen ließ.

Snblich oerfdjwanb ba« $llb ber ©rfifin ötynthia ganjltch unb

feine Sitten, feine 2)rotyungen waren im ©tanbe oon il)r

herau«$ubrtngen, wohin ba« Silb gefommen fei.

3n biefe« garftige 3immer ließ Ärfoffy fein (gbenbilb auf.

fangen, gegenüber bem Orte, ben ihm Otynthto gejetgt hatte.

t>ie« Ratten ie$t bie ©rafen wahrgenommen unb waren bei all*

tyrem natürlichen @mfle nicht im ©tanbe, ihre SRu^e ju behalten

unb nicht in ein ©elächter ausbrechen, wa« überhaupt unter

allen ®emüth«affecten am fchwerften nieberjufämpfen if*.

3Bie mag benn Ätfnffp auf ben ©ebanfen gefommen fein,

M Wb in ba« garftige 3immer $u placiren ?

©raftn Gynfyia , al« wüßte ftc oon ber ganjen ©efchichtc

nicht« , fchritt ganj nonchalant neben £errn oon Är&iffty ein«

her
j
wähteub ©raf Stephan fein ©eflcht in ba« ©acftuch

Rillte. 2>en ©rafen 3U& aber jog e« h*" unb h^r — unb

manchmal erfüllte ein furchtbare« „£a tt oon feinen Sippen.

— Se^It 3hnen etwa«, meine Herren ©rafen ? befummerte

iich iperr oon Ärfyffy.

— O, nein — wfefcte ©räfln tynfyia. ©raf ©tephan

hat ben Schnupfen unb ©raf 3üe« huftet.

$>m ! ©ogar ba« ließen unb Ruften biefer ©rafen tft gan§

anber« al« bei gemJhnlichen Sttenfdjen.

Digitized by Google



— 170 — .

$or bem SKittageffen mußte nod) fomelSeit übrig bleibe«,

als erforberlid) mar, bem £errn »on Är&tffy bie bi$f;er üer«

fdjloffcnen Abteilungen be$ ©djlofTeS ju seigen.

3m ©anjen maren e$ brei Simmer, bie eine ßrmctynung

Derbtenen. 3n bem einen befanben ftd; alte Kobeln, in bem

anbem bergleidjen Sahnen unb ßofhtme, in bem britten alte

Stoffen. 2>ie Srenoqer ©rafen gelten einft biefe Antiquitäten

fefyr in äöertty, felbft ©raf ©tepfjan eTinnert fi<$ nodj an bie

3eit, roo er ftd^ auf biefe tytftorifdjen Reliquien fefyr üiel ein»

bilbete.

2)iefer ©tolj festen jefct }u ermaßen, alt bie 2^üre biefeS

lange %tit »erf^loffenen ©aaleä geöffnet mürbe — ber ©raf

trat mieber ein unb befal; ftcfy bie vonv SBater auf ben ©of;n

»ererbten alten aus ber 9)?obe gefommenenprad;tüoHen©d)a$e.

Ärcnff9 grinöte biefe ©egcnftänbe an, mel^e bie SBrenocjer

©rafen um einen Äopf fjotyer ju mad;en ftfyienen , unb bad)te

ftd; babei : ei, ei, marum üerfaufeu bie ©rafen biefe fomtfcfyen

©ad;en nfdjt alle? ©ie fönnten ein tyübfd;e$ ©ümmd)en ba«

für befommen. 2)?it biefen ©ebanfen unterfudjte er bie mit

ßbelfteiuen aufgelegten ©äbel, bie mit (Smail öerjierten

5ßanbul;ren unb bie foftbare Sammlung ber gefertigten ©e«

fd;irre unb Safen.

©raf ©tepljan jeigte mit befonberem ©tolje einen ©treit<

folben (buzogäny) ber uor Alter f<fyon ganj hxaun geworben

mar unb nur an ben $urd;en fyt unb ba Heine ©olbara«

beSfen erblicfen ließ. 2)iefe Söaffe fcfyien aud) £errn oon

Ärenffy befonberS ju gefallen.

2>em ©rafen ©tepljan mar eS befannt, baß aud; ber gna«

Digitized by Google



— 171 —
bige £err SJrenbator eine Slntiquitatenfammlung beft^e, wollte

großmütig fem unb tym ben ©treitfolben jum ©efdjenfe

machen.

2)e$tyalb erjÄ^Ite er bie fnftorifäen ©djitffale biefer ffiaffe,

— roie fte $ur 3^t 33ela IV ein SBan 9)?ar6tfy geführt !)abe,

nod) fet eine Vertiefung an bem Äolben ju fefyen, mit roeldjem

er ben £elm unb ben ©tfyäbei be$ SatarenfityrerS SlttylamoS

entjroet tyieb. ipelm unb <S>c3^abeI ftefyen ebenfalls uodj tyier.

©erfelbe ©treitfolben mar e$ fpäter, welker bei ©elegenfyeit

ber unglü<fltd;en £rieg$füf)rung 5?arl Robert
1

« in bie £änbe

be$ 28ojrooben Sajarab fiel : biefer fd;enfte ftyjt einem feiner

Bojaren 9?amen$ 93lafu ber benfelben fyinroieber sur3^t©te«

pfjan Sdtyorg'« als polnifäer ©efanbte einem geroiffen 3or*

ngtffJfy, bem ©ünftling beS Königs, üereljrte, Di« enblicfy ein

©raf SD^aröt^ oon 53ren6cj, ©tefanie, bie Softer be$ 3ox*

n^rißft? Fennen lernte, jur Srau natym unb in ber ©äffen«

fammer biefer polntfdjen Familie biefen ©treitfolben erblitfte,

auf jebeS anbcre £eirat$gut 93erjid;t leiftete unb fld; einjig

unb allein nur biefe ffiaffe auSbat ©o gelangte bfefeS merf'

würbige Äunftftutf roieber nad; Srenöcj gurütf.

SBa^renb biefer @r$äf;lung breite £err »on $renff9 ben

SBujogdm? balb red)t$ balb linfS, befal; tyn mit befonberem

3ntereffe; unb als ©raf ©tepfjan mit ben l;ijtorifdjen 2)etaflfl

fertig mar, fragte er biefen

:

— 3ft Meter ©trettfolben oon ©über ?

Der eble £err marf einen unenblid; falten 93licf auf ben

Slrenbator.

— 9?ein. 6r ift oon ßifen.
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(Sofort nahm er ben au« maffioem Gilbet gearbeiteten

©treitfolben au« ber $anb be« Arenbator« unb ftetlte ihn

roieber auf feinen $la$ jutücf. (Sr fprad? bann audj gar nidjt«

mehr »Ott feinen Seltenheiten, fonbem bat £errn oon

Ärfnffy, biefe Antiquitäten alle in Äiften oerpatfen ju laffen

unb fie ihm mittelfi $oft nad) 2Bien nadjjufenben. Auf ber

Abreffe wolle £err oon Ärenffy bie ©üte haben ju bemerfen

:

„3m SBertlje oon £unberttaufenb ©ilbergulben."

(£m. SieDei^t ftnb biefe fomifdjen ©adjen boefy oon

Silber?)

„Messieurs et raadames, le diner estservi!"

2)iefe im ©alon«©tyl gehaltenen SBorte be« „ju leiten

genommenen*4
Äammerbiener« gaben ber ©onoerfation eine

anbere 5Benbung; bie ,,&u leiten genommenen 4
* Sebienten

httiltm fl<h bie ftlügelthfiren $u offnen unb bie Vorhänge

be« ©peife-©a!on« au«efnanber ju fragen.

£>err o. Ärenffy roagte flc^ an ein fühne« Unternehmen.

AI« £au«herr nahm er fidj bie Freiheit ber ©räftn tynttya

feintn Arm anzutragen.

2)ie ©rafin nahm biefe £öfli<hfeit an, roa« £errn o. 5trenff9

auf ben ©ipfel be« ©tol$e« erhob.

AI« er nun im ©tege«gefühle feine eleganten ©fifte burch

bie ©die führte — ba fturjt plöfclith fein Jhttföet üKiMa

herein, roie geroohnltd; red?t fchmufcig unb jersaujt, hält einen

halben ©tiefei in ber £anb unb $roar mit ber lotterigen

maßen an

:

— 2)er ©chufter läßt ©ie gruben, gnäbfger $>err, er flieft
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ben ©tiefei unter ad)t ©rofd^en nify unb aud) bie muj& er

Soroud hahtn.

£errn t>on Ärenffy tyätte beinahe ber ©djlag getroffen

:

er watyr natye baran, ben 3lrm ber ©rafin (Sijntyia fahren ju

laffen unb bem ÜRfSfa tyier auf ber ©teile efne Ohrfeige ju

»erfefcen. 3"nt ©lücf ^atte ber wju letzen genommene " Äam*

merbiener fo oiel ©etfteSgegenwart nnb (Srffabungägabe, ben

fiutfcfyer beim fragen 5« faffen unb ü)n jur 2$üre tyinaufr

$uftoßen — brausen fdjrte er tyn bann an : warum er fo be»

foffen in'« ©djloß tyerauffomme, wenn er übtxitawpt ben gnä*

bfgen £errn 00m 3$P<fo nidjt ju unterfdjeiben weiß.

SHber £erm oon 5hrertff9 gitterten alle Heroen oor 3öutty

unb ©djanbe. ÜÄefn ©ott, wenn fle baruber ladjen foüten ?

©ie tyaben e8 nid)t getrau. 2)ie ©rafen befprad/en einen $ei»

fepkn unb fd)tenen e8 nid)t einmal roafyrjunebmen , ate ber

ftutfdjer hinausgeworfen würbe, ©rafin Gyntyia aber fpra^j

baruber , wie fefjr ffc ben ©erud) ber giften liebe , — als

fle fyier auf bem ©djlojfe wohnte J)atte fte ein SRutybett, weldjeS

immer mit frifd)en Stdjtennabeln gefüllt würbe; |iefd)a£eben

£ar$gerud/, oor welkem SInbere in Ofjnmadjt fallendster als

alle ^arfumS ber 2Belt unb beneibet bie glütffidjen 2Wenf<fyen,

bie ben bfcfen Serpentin fod)en.

2)iefe bizarre Vemerfung fdjlug £errn oon Srdnffy bie

infame ©tiefelgefdjidjte auS bem Äopfe ; er war ber Meinung/

9Memanb fyabe feine Verwirrung bewerft , — tyobe sperren

pflegen ja einen Sauer ntäjt watyr$unetymen.

Sttan fefcte ftd) $u Xifdje. 2)ieS braute £errn t>on Ärenffy

wieber in Verwirrung, er wußte nidjt wer obman $u ftfcen
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tyabe, ob ©raf ©tep^an ober er fefbft al$ £au$roirtfy. (Sr bat

juerfl ben ©rafen , biefeu $la$ einzunehmen unb war fefyr

überragt, al$ er fyörte : biefer $lafc gebühre eigentlich ber

©rafm tynfyia.

2)a$ fydtte er bod; fdjon roiffim fallen ! Sr tyatte e$ ja *>om

©rafen gehört, baß ©räfin Gfyntfyia ber Styrann, ber ßiebling

ber ftamilfe fei.

gin fd;ledjte$ ©erotffen offenbart ftd) nirgenbä in fo auf*

>fallenber 3Beife, al$ roenn ein $art>enu mit roirfltd) großen

Herren an einem £ifd;e fpeift ; £err oon Ärenffy oermirrte

ftd) felbft alle Slugeublitfe baburfy baß er einmal bie letzteren

franjöftfdjen Sanieren beä ©rafen ©tepfyan, balb roieber

bie amerifanifdje 2>erbl;eit be$ ©rafen 3Ue$ nahmen
wollte; fafy er nnn gar ©räfin Gtjnt&ia an, fo blieb i^m

ber ©ebanfc im Äopf nnb bie ©abel in ber £anb ftefyen ; o

ba$ ifl ntd^t jene profaffd)e (Srfdjeinung, bie man in gerootyn«

lieber (Spraye „Gffen" nennt, ba$ ift $oefte, $laflif, 3beat,

wie ba$ $lütf?enfaugen ber ©(fymetterlinge, roie ba$ ^itfen ber

Rauben , roie ba$ 5Imbrofia*©d)lürfen nu;tf;ifd?er ®'6ttit\tn 1

. ©räfin <59ntl;ia ißt feinerlei gieifd;. 2)a$ oerroübert ben

9ttenfdjen. ©djon ber ©ebanfe be$ gletfcfyeffenS fyat etwas ent«

fefclid;e$ für eine grau. üHit ben 5B5lfen unb Surfen einerlei

Soft ju tyaben ! ©ietyt §err oon ßr^nffy bie ©räftn an, fo

gibt er i^r $ed;t. ©raf 3üe$ hingegen ißt nur gieifd) unb

ba$ nod) fefyr oiel ; man ftefjt e£ il;m nidjt an, baß er etroaS

beißt. 3« ber einen £anb ba$ Keffer, in ber anberen bie @a>

bei, fdjnetbet unb oerjetyrt er in einer Minute 5We$, maä auf

feinem Heller lag. Unb ber tyat a u cfy SKecfyt. 2)a$ gffen ift eine
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notfjwenbige, profaifdje, langweilige ©ad?e : je f^neüer wir

bamit $u Snbe fmb, bejto Keffer.

©raf ©teptyan trfatt nur 3Baffer unb fein ganjeS 6ffen

befielt barm, baß er ben $ei$, wo er einen bei ben ©peifen

ftnbet, tyerabnimmt unb bie ©aucen mit 53rot aufhalft ! Sau»

ter außerorbentlic^e 3)?enfd;en ! 2öie fcfyr fmb fte, audj wa$

ba$ <5ffen betrifft üou anbern gewitynlidjen ÜJ?enfd;en t>er«

fdjieben, bie im Sjfen 8ufl unb Vergnügen finben unb tinern*

ber einen guten Appetit wünfdjen

!

©raf 3üe$ batte überbicS nod) bie fonberbare ©ewofrn«

$eit,bie ©efellfd;aft bamit $u unterhalten: wie biefe ober Jene

©peife gebeizt ju werben pflegt ; mit melden Jngrebienjen

biefer Söein fuß, moufftrenb, ferner gemalt wirb ; mooon

biefer Äafe fo gelb fei; womit iene ©djilbfrote gemSftet

wirb , bamit fte ein fo DerrlidjeS weißet Sleifd; befomme —
unb bergleidjen appetitliche ©adjeu me^r, nad; Deren #er«

ja^Iung man Stift Ufte, alle biefe ©peifen sunt ftenfter ^in*

auszuwerfen unb nidjtS anbereS als trocfeneS SBrob j« effen.

©raf 3fleS aber hält baä Wt$ für einen guten ©paß. 2Ba^re

$anfee*6fnfalle. 93ei folgen ©elegenljeiten fonnte ©raf ©te»

pl;an auf ba$ glänjenbfte beweifen, wie fel)r er nid)t nur fein

£er$, fonbern aud) feinen 2Kagen ju be^errfc^en weiß, was

§errn oon ßrcmffy minber gelang ; er wirb balb blau balb

grün, \t nacfybem er in Solge ber Semerfungen beö ©rafen

3lle$ bie auf bie ©abel gefpießten belicateften Riffen wieber

auf feinen Seiler jurürflegt : er wäre fo glücflid) , wenn er

feine ©ebanfen aud; in jene S^ubergefilbe lenfen fonnte, wo

tefct bie fd;one ©eele ber ©räftn &t)nti)ia ^erumf^weift unb

Digitized by Google



*

— 176 —

wohin bie abfonberlichen eh*mif<hen unb tedjnologifchen Se«

merfungen be8 ©rafen 3fleS nicht bringen.

WM eben eine ©djuflel nut £>afelhühnern feröirt mürbe

unb £err üon Ärenffy bie ©elegenheit ergreifen wollte auf

bie ©efunbheit ber »reu6qer ©rafen unb ber ©rfiftn Gynthia

einen fdjou lange Dörfer emftubirten Xoaft anzubringen,

fchltch 3«*ob ber „wahre" Äammerbtener burch bie gepalte*

ten SBebfenteti burch unb fudjte, einen »rief in ber £anb, ft<h

feinem $errn 511 nähern. 2)er „gepachtete" Äammerbienet

bemerfte ben Surften unb ba er befürchtete, baß auch biefer

irgenb eine 2>utftmheit begeben wirb, fleUte er ftd) ihm in ben

SBeg unb fragte, waS er fyiuc fuche ?

— fcfefer «rief ift fc^r bringenb, ift mitteilt ©taffete ge»

fommen, fleht auch barauf getrieben.

— 3Be#t bu nicht, bü SErottel, lispelte ber prooiforifche

Äammerbtener, ba? ein orbentficher »ebiente , wenn er »or

©aften einen «rief überbringt, biefen auf eine £affe legt?

3afob f<hien biefe Kegel ber ©ttquette aufgefaßt $u haben,

fehrte in bie Suche jurüd, fanb ba trgenbwo ein große

taffe für merunbjwan$ig $erfonen, legte ben «rief barauf

unb brachte ihn auf biefe 3lrt in ben ©peiäfaion jurücf.

— ©nöbiger — iperr — biefer ©rief, — ftotterte er unb

hielt bie 2affe jum Sifche hin. 2)er arme Teufel hatte auch

ba« oergeffen, an wen ber »rief laute.

Natürlich wanbten ftd; 3Wer »liefe auf ba« Schreiben,

befTen Slbreffe mit fo frönen runben »uchftobeu gefchriebat

war, als waren efi lauter aufgefaßte $erlen-.

9lUe oier fthienen biefe Schrift $u erfetmen, benn ber plöfr
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Jtcfje JBecfjfel üjrer ©eftdjtSjüge, meldjen ber 2lnblt<f btcfer

3eüen *>erurfa<f;te, oerriety i^re Ueberrafcfjung.

2lm Sluffallenbften offenbarte fld; biefe in bem ©eftc^te beS

®rafen 3HeS. 2US tyatte ein innerliches fteuer ben aBacfjSüber*

m plofclid? fjerabgefcfjmoljen ; jeber 3«0 feines ©ejtdjteS be«

lebte fidj unb jefgte bie größte (Sntrüjhmg ; er mar ber ein«

jige, ber nadj bem Briefe griff, benfelben oou jener großen

£affe tyerabnatym, lefbenfefjaftlid; oon allen (Seiten befafy unb

enblicfj £errn oon Ärftiffy überreizte, ber faum bie £anb

barnaefy auSjuftretfen wagte.

— Sr lautet an ©fe.

Ärenffy wagte nur nadj einigem ©cfjmanfen ben ©rief an*

$une$men.

— 9ßel)men'©ie il;n, er ifl an ©fe gerietet.

— O, idf bitte: 3$ fte^e mit btefem £errn in gar feiner

Serbinbung ; entfdjulbigte ftdj erbleicf;enb ber Slrenbator, icf;

weiß nicfyt, marum er mir fdjreiben fann.

— ©ie wiffen Ja nid)t einmal, wer biefen ©rief fdjreibt ?

— 0 , icf) bitte untertfyamgfl, id) fenne biefe nad) rücf«

wartS ftetyenbe ©cfjrift fefjr gut , fo fdjretbt ftiemanb als er.

©iefer SBrief fommt oon einem gemiffen §errn oon £amöcjt.

21IS tiefer SKame genannt mürbe, gewannen bie gräflichen

©afte iljre frühere SKuf;e plttylicf/ wieber jurücf unb ©raf 3UeS

begann fofort eineHJnefbote jum heften }u geben: wie er ein«

mal in ©efellfdjaft mehrerer großen Herren einem Sateiner Di«

jklföpfe ftatt QJrtifcfyofen ju treffen gegeben tyabe; worauf

©räftn ßtpttyia bemerfte, baß eS JBefen gibt, benen 2)t(lelfraut

3beal ift ; ©raf ©teptyan lächelte über ben ©paß, nur £err oon
«Sit ßuttu, otten XMalixM. \%
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Ärenffy liitcxtt nod) ein wenig, wenn er an ben 33rtef badjte,

ben er ötync tyn gelefen ju tyaben, unter feine ©ertnette »er«

barg ; bis er nidjt auf ben ©ebanfen fam : üteflei^t ftnb bie

gegenwärtigen Herren ©afte gar nfc^t jene ©rafen oon 93re«

uocj , bie mit ber Sarnocjrfdjen gamüie in eroigem Streite

leben unb eä ift bieS ntc^t ©rafin Gipntyia, in meldje ftcfy ein

Samicji ju verlieben wagte, unb nid|t biefer ©raf 3Ue$ ift

e«, bem berfelbe feefe Abenteurer wegen eben biefer ©acbe

in ba$ Hüftbein fc^oß.

2)a$ gan$e 2)tner nafjm bann einen fetyr luftigeu Verlauf

unb bie gegenfeitigen Soafte gingen nid)t verloren; Ärenffy

felbft würbe fo guter £aune, ba er nad; £tfd; fogar Slamer

fpielte, mit bem herumwerfen feinet Äopfe« ganj ßißt nadj*

afmtenb. ©raf 3Ue$ tferftd;erte im Srnfte, baß er in einem

öffentlichen Goncerte ftd; l;oren laffen foüte. ßr glaubte e$.

2lud; ba$ Älaoier ift au$gejeid;net. 5lud; ba$ glaubte er.

— O, erft ba« Jnftrument, welcf>e$ icfy in ba8 3imraw

ber ©rafin (iynfyia fteUen ließ ! brüftete ftd) ber efjrenwertye

£err. (£)iefe$ Äfauier war aud; gepad;tet.)

©raf 3HcS bemerfte : ©rafin (^ntyia fpiele fuperbe Älaoier.

£err Ärenfft; wirb in SSerjücfuug geraden, wenn biefe

jarten Singer ein paar 5lfforbe anklagen.

2)ie ©rafin lädjelte , würbe nad;giebig unb ging mit ber

ganzen ©efellfd;aft in ba« für fte bestimmte SJpartement hin-

über, nabm auf ber wor bem afyornen SHamer ftefyenbeu

©aufeufe ^la^ unb ließ i(;re 3^»^^^^^ wtf bem 3nftru--

menie ptyantaftifd; boljtngleiten , tnbem fte Variationen eine«

unerfennbaren Siebe« vortrug.
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— fuperb ! afy, famoS ! feufjte Ärinffy, mit bem Äopf

ben Xait baju fdjlagenb, wie e$ affectirte $fyantaflen ju tfyun

pflegen — af8 il)n in feiner größten (fealtatfon ©raf 3He$

mit {euer bürren 5Iutomaten*ipanb plofclid) beim $lrme faßt

unb tym in'8 Otyr lispelt : er mod/te bod; ein wenig in ben

iMett'Oalon fommen.

* ©raf Stephan faßte £errn »on Ärenffy t>on ber anberen

Seite unb fo führten fte ifjn brei bi$ oier 3intmer tyinburdj,

wo er bie bejaubernben £öne be$ Älat>ier$ nid;t metyr fyßren

fonnte , bort gießen fle tyn nieberft&en unb ©raf %Ui& fragte

ifyn bann furj unb troefen

:

— Mein £err, w$ ffe&t in jenem »riefe ?

ipätte £err oon £r£nffy jene mittelalterliche fonberbare

©emotynbeit befeffen, bie man Slitterlidjfeit nennt, fo mürbe er

auf biefe Srage beiläufig fo geantwortet fyaben

:

9Äem £err, ein ©rief wirb beäfjalb geregelt bamit ben

3nfyalt beäfelben nur ber erfahre, an ben er gerietet ift. 3)er

3nl)alt meiner ©riefe betrifft tn i d; unb gefjt © i e über*

tyaupt gar nid;t$ an. ©efällt 3*men biefe Antwort nfdjt, nun,

fo weiß idj im ©arten einen fyübfdjen fleinen einfamen Ort,

wo einer üou un$, ber ftd; belefbtgt fitylt, ungeftßrt fid; ©e*

nugtfyuung »erfdjaffen fann.

3um ©iuef befaß £err oon Ärcnffy oon biefem $attyo$ nidjt

baä geringße 5)?aß ; anberfeitS fyatte aud) ©raf 3HeS au 3e»

manb anbern eine afmlid;e grage nidjt gewagt. $ber ber

efyrenwertlje £err griff rnfjig in bie 2afd;e , nafmt ben ©rief

beroor unb reidjte ifm bem ©rafen 3Me$ jum 25urd?tefen bar.

9tod; einer ©fertelfhmbe febrten bie brei sperren mteber in

12*
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ben ©aal jurücf, roo fie ©raffn ß^ntyia beim Älatuer allein

gelaffen Ratten.

2)ie ©riftn fpfelte nid^t meljr, ja fte befanb ftd; gar

nidjt mef>r im ©alon. 2)er Äammerbiener 3afob benadjrid)«

tigte bte Herren : ba$ tyodjgeborne graulein fei in ben ©aft*

f)of jurücfgefe^rt um ifyr Dietfegepacf herüber Raffen ju laffen

;

ber ©efellfdjaftertn ^abe fte befohlen, inbeffen bie in ben

©arten fül;renben Spüren beä ÄlamerfalonS sujufdjließen.

2)ie ©rfiftn ijl fefjr fenfttto gegen offene Spüren.

Die Herren ©rafen fanbcn bieg fefyr in ber Orbnung, brücf*

ten £errn uon Ärenffy unter Betreuerung ifyrer 2)anfbarfeit

bie £ant> unb festen ebenfalls in ben ©ajtyof jurürf.

$ünf Minuten barauf erfcfyien ber ßammerbiener be$

©rafen Süti, berfelbe, ber £errn oon Ärenffy fo oft aufwerten

ließ, unb braute funfjig 2)ufaten bie er bann unter ba$ ©efinbe

»erteilte. Sutfltiä) melbete er bem £errn Slrenbator bie 6m«

Pfeilung ber Herren ©rafen , bie fetyr bebauern , feine ©afc

freunbfdjaft nidjt weiter in 9lnfprud) nehmen $u fßmten, nadj«

bem fte in einer Stettelfhmbe nad; SBten jurücffeljren.

£err oon Ärfnffy mar fo fefyr ni^t $err feiner Seiben*

f^aften , bie au« bem Sebauern über biefe plöfclfdje Slbreife

entftanben, baß er üergaß bem Äammerbiener feiner ©afte ein

©efd)enf ju machen, mofür biefer feinerfettS ber Srnpfe^lungen

ftcfy ntdjt erinnerte , bie Ärenffy ben Herren ©rafen unb ber

©rafin dfyntbta fagen ließ.

SDie Äutfcfyen ftanben im £>ofe be$ ©aftyaufeä fdjon bereit,

Äoffer unb £utfd;ad;teln maren aufgepaßt, bie SSorfpann^

bauern im ©attel, bte £atbitcfen in i^ren Mänteln.
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©raf 3fl& befanb jidj mit ©räfin Ctyntyta im legten 3tm*

mer be« ©aftyofe« , ©raf Stephan aber in einem SReben*

fafon.

Gyntyia faty mte ftd; ©raf 3He« in feinen ifleifemantel

füllte — biefer bemerfte ebenfalls mie ß^nt^ia tyrerfeit« bie

SRetfetoilette in Orbnung braute, aber Äcine« rebete ba« Sin»

bere an.

©raf Stephan faß an einem flehten £ifdj> , unb madjte

Patience. 3ene grofle anjiefjenbe unb fpannenbe ßawbon-

^atfence mit smei ©piel harten , bie itym SJtorfdjatl ©oult

felbft gelehrt tyat, ber ebenfalls ein leibenfdjaftlidjer Patience»

Spieler mar. ©roj&e SKanner machen alle letbenftfyaftlicfy gerne

«Patience.

511« ©raf 3HeS ben legten ßnopf feine« Gamifol« juge*

fnöpft tyatte , ertonte eben ba« ^Joftborn unter bem genfer.

— ©inb ©ie reifefertig ? fragte er Gyntyia.

— 3^ ? — 9Wn. —
— 2)ann mär

1

« gut , menn ©ie ftdj beeilen mürben ; mir

merben un« 3tyretmegeu nodj »erfpaten.

— 3cfy meffl nichts »on einer SReffe.

— Slber id) meiß baoon. SBfr muffen augenblicflidj jurücf«

feljren.

— SBe^alb? 3djW feine ttrfadje.

— ©ie fmb neugierig.

—
3<fy bin e« nidjt. ©ie fonnen gef;en , menn e« 3fytten

beliebt , aber i d) bleibe fjier.

— £ier? $ßo?

— 3n biefem ©ajtyofe.
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— ©onberbar! Unb warum wollen ©ie bableiben, wenn

idj unb ©raf Stephan abreifeu ?

— 3d; bin nidjt fyieljergefommen , um au bcn Seierlify

feiten ber Serfdjleuberung unb Störung ber ©renöcser

£errfdjaften 2#etl gu nehmen # id; bfn 3fynen nidjt gefolgt

um einen Marren meljr lennen ju lernen , fonbern um ba$

©rab metner Butter ju befudjen, weites id) fett fedjS 3a^ren

nid?t gefefyen tyabe.

«ei btefen ©orten wanbte ftcfy ba$ jtattlidje, oolle ©eftdjt

ber ©räfm itt eblem ©tolje an ftyren «ruber unb nur bie

je&t auftaudjenben £fyranen jmingen fte b(e flogen Singen ju

fließen.

©raf 3Ue$ faty fte falt unb uerad?tlidj an.

Gtjnttyia bereute e$, ßmpftnbfamfeit gezeigt tyaben unb

fefcte bann in ruhigem, nadjlafftgem £one Jjfnju :

• — 3d) oerlange oon 3fynen nify , baß ©ie mir ©lauben

fdjenfen. Starten ©ie, id) fpiele nur Äomobte, überlegen

©ie'S aber audj, baß fc^ fe^r gut Somöbie fpiele.

3n bem ©rafen 3Ue$ festen ba$ bei folgen 2lutomaten

nid)t oermutfyete Slut in'S Äodjen ju geraden. 6r trat na^er

ju Otyntfjia.

— ©ie tyaben und bamtt fd;on einmal gebrofyt.

— 3d) t^ue e$ auf's 9?eue. ©ie fonnen mit mir madjtn

wa$ ©ie wollen, bann fyvC id) aber aud; wa$ i d; will, ©ie

erwähnen ber £o$eit be$ «renöcjer gräflichen Ramend. $ludj

id) bejtye genug ©toljunb b!efem barf ftd; 9?iemanb nähern.

SBenn ©ie midj meinem freien fflillen überlaffen , mir nidjt

nadjfefcen unb feinen 5lrgwof>u jeigen , fo werbe id) ba$ uon
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felbft, au$ freiem SBillen tfyun, wa8 id) biefer Gfumare, btcfem

eingebilbeten großen tarnen oon Srenöcj fdjulbig bin ; wenn

©ie mir fagen : fpredje nidjt mit biefem ober jenem 9J?enfd;cn,

benn e$ ifl eine grntebrigung beS 9tamenä öon SBrenocj,

— fo werbe id) e$ nfdjt fyuw; wemf ©ic mid) aber mit

aller ©emalt jmingen wollen , wenn ©ie mid; wie ein Äinb

Deute ^ietyer , morgen borten fdjleppen , — bann öergeffe

id} , wa$ id) üerfprocfyen unb werbe mid; an ba$ erinnern,

womit id) gebrofjt fyabe.

— ©ie brofyen uns bamit , baß falls wir 3#nett 3^fl"9

anlegen, ©ie 3fc oäterlidjeS £au$ t>erlajfen unb © d; a u«

fpielerin werben.
— 3a. 3d; fdjafce biefe gefellfdjaftlidje Stellung f;od;, in

meinen 2lugen wäre ba$ feine ßmiebrigung ; aber id) weiß

red)t gut, baß bic$ Surem ©tolje einen furchtbaren ©toß

geben würbe ; benn unter eben bemfelben tarnen ber © r a f i n

Gtyntljta Maroth oon ©renöcj träte id) auf, wie

id) ifyn in ber Saufe erhalten fyabe. 2)a8 fage id), unb glaube

mir, id) werbe eö t^un. 3US id; e$ ba$ erfte 9M fagte, ladjteft

3)u barüber , jefct ttyuft 25u$ ni^t me$r. 3d; weiß , baß id;

\d)on bin, baß meine ©timme fyell unb rein, baß id) meinen

fieibenfdjaften gebieten fann unb bin ber Ueberjeugung , baß

id) ©lü(f mad;en würbe audj auf biefer 33aljn. ftänbc ba$

©egentfyefl ftatt unb würbe man mid) au$lad)en , oerfpotten,

fo wäre baä für ben tarnen Srenocj nod; ein größeres Uebel,

benn id) würbe and) uoefy ©tfcanbe unb ©pott über benfelben

bringen. 3d| mieberfyole eS, baß id) baS $u t^un vermag.

©raf 3Hc$ lehnte ftd^ mit gefreuten Sinnen an bic Cetyue
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t>e$ ©tutylS, in meinem G^nt^ta ganj forgloS faß unb mit

ber größten Sfufye $u ifjrem 33ruber fprafy

Die Gigarre be$ ©rafen t>erlöfd)te. Gr jerbrad; fte unb

brannte ftd? feine neue an.

— ©ie fyaben btjarre 3been, Ctynttyia. 3$ bin bereit ju

glauben, baß ©ie ju Klient fctyig ftnb unb entfage Jeber ®e«

walttyatigfeit. 2öfe ©ie fagten , fo wollen ©ie $um ©rabe

3tyrer SÄutter getyen ?

— 3a. 3«m ©rabe meiner Butter; (®raf 3He$ fjatte

eine anbere STOutter gehabt.)

— Unb biefer Ort beftnbet ffa$ in fteltf'SKarify ?

— 3a, in SKaroifj, wotyin man meine SRutter unwürbiger

Söetfe »erbannte, wo fte, oon mir getrennt gelitten tyat.

— Darüber laffe id) mtcf; in feinen (Streit ein. 3ener Ort

ift »on tyier eine ©tunbe entfentt. ©ie werben ©icfy »er«

mutlßä) glücftid) fdjäfcen, bte folgenbe SRadjt in bem £aufe

Subringen ju fonnen , in welchem 3fyre SRutter geworben ift ?

— ©anj gewiß.

— 31)r Sater wirb bei 3tynen bleiben.

— SBenn er ftd; üor i*nen 3immern nfdjt furztet.

— O, er ifl nicfyt fo fdjwacfy. 2D?tr werben ©ie aber »er»

jeil;en , wenn id; inbeffen meine Weife antrete ; wir fonnen

nidjt beifammen bleiben.

— 3d; fyflbe feinen ©runb, ©ie aufhalten.

— @ut, fetyr gut. Unb iefct ein gefdjeibteS $öort, dtftitfyia.

SBenn bu fd;on eine Äomobtantta werben wiflft, fo fpiele bodj

üor mir nidjtÄomöbie. 3^ burdjfcfyaue bid) unb weiß, maä

bu bir benffh 2)u willft nid;t beSfjalb nad; Waxofy gelten ober
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$ier bleiben, umgelbblumen $u pflücfen unb barauS einen ftranj

für ba$ ©rab betner 9Jtotter ju btnben. ©onbern fcty werbe

< fagen : warum. $eute bei bem 2)iner tyaft bu gefetyen, wie

man bem£olpel ba oben einen ^riefüberbradjttyat. 2)ie©<tyrfft

tyaft bu unb tdf; erfannt. 2>u tyaft baS ^ojtjeidjen „©traßburg"

bemerft. ^acty biefem weißt bu feljr gut, ma$ Jc^t folgt.

@9ntl?iafd)ütte}te in peinlicherUnruhe üewefnenbba$£>aupt.

— 3<$ fagte bir'S fdjon , lispelte ®raf 3tleö unb neigte

ftd) ju (S^nt^ia fjerab, — wenn bu biefem Spanne nidjt ent*

fagft, fo ermorbe id) tyn

!

(Eqnfyia bammelte leife oor ftd) tyin :

— 2>a$ wirb ©ott ni^t angeben.

— @$ wirb gefdjefjen. Sinmal fürt) mir un$ fcfjon begegnet,

ba war baä ©lütf i m tyolb, ßr hatte ein befonbereä @lü<f

.

2)a$ wirb baä imittmal nify gef^e^en. 2>u weißt baß id)

bis ©traßburg nidjt einmal um einer ©tunbe ©djlafeä wil*

Jen fHtt halte, ßntfagft 2)u?

— Stein ! antwortete Gtynthia entfdjlofTen unb ihre bunflen

Slugen hatten ben SRuth, bem furchterlid;en «liefe ihres *8ru*

bcr$ ju begegnen.

— 2)u entfagjt nicht, fonbern benfft beiläufig fo : mein

trüber tann nicht fchneller reifen als ber $o(twagen, ich bleibe

in Maroth jurücf, fdjreibe oon Ijier £arnoc$t einen ©rief,

er möge ©traßburg oerlaffen unb ftd) bort unb bort $itt be>

geben , unb mein «ruber fann ihn bann wieber oon einem

SBinfel ber ffielt bis gum anbern fud;en, — fß'S fo ?

— 3<h ^abe gefd;woren, fagte &ynfyia leife, ßuer 3ufam<

mentreffen ju oerbinbem.
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— ©ut. 3d) null geregt fein gegen Didj. Du mußtet

baß bei einem jroeiten 3«f«ntmentreffen entroeber er ober tefy

niäjt mefyr lebenbig jurücffefyrt; Du roiüfl nidjt, baß id) ityx

umbringe, nod) baß er mir ba$ 8eben nefyme. @ut, ba8 an»

erfenne id). ß$ ifl feine ungeroöf>nlid}e ©ad;e. 3d) f)abe e«

ja oft erfahren, baß Xarnoqi fajt in berfelben ©tunbe eine

©tabt oerließ, in roeldjer id;ifym auf bic ©pur gefommen

;

biefeS $crumirren unb Serbergen oor einem ©egner mag

für tyn fefyr peinlich fein, beim er ijt ein tapferer Stfamt.

©cfyabe , baß ifyn baS ©d;icffal nid;t in ein anbereS SJerbdlt»

niß mit mir brachte. Da$ etnemal werben mir un$ aber tref*

fen, fei oerfW;ert. 3a, Du wirft mid; bieSmal uidjt bmterge

fjen fönnen, &;ntl;ia. 2)u tyaft Dir gebaut, gutes SRäbdjen:

wetyrenb mein närrifcfyer trüber in ©traßburg f;erumftßbert, .

mie in einem £eufd;ober ober in einem alten Äomitat$3lrd;w,

unb einen Sftenfdjeu fud;t, ber bort unter einem falfd;en ifta»

men lebt, fyat biefer ben 2)tof;nbrtef unter ber gewof;nlid;en

Chiffre langft erhalten unb jietyt weiter. 5lber bieämal wirb

er nid)t meiterjie^en fonnen.

— Das glaube id; nidjt.

— ©ei oerfidjert. Sr wirb mid; erwarten, benn er muß

e$. ©ein gegebene« SBort , feine befd;morene £reue fyifft ba

nid;t$.

— Daun mußte etwas gurdjtbareS gefdjel)en fein.

— (SS i(l tym nic^t« gurdjtbareö $ugefft>ßen, mirflief}

nidjt ; man fyat tfm nur einer fleinen ©cfyulb megen einge*

fperrt, bie er, glaube id), im ©piele gemalt, unb jefct f^reibt

er oon bort aus bem ©efangniffe feinem alten SSampyr, ifjm
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auf SRedjmmg ber Zaxnktffdjen ©fiter , eigentlidj auf Jene

feine« ©ruber« eine gemiffe ©umme ju fdjitfen , um an«

jener fatalen Sage tyerau« ju fommen.

(tyntyia würbe nod; blaffer, al« fte fdjon früher mar. 9Ran

merfte tyr faum an , baß fte lebte.

— 2)er $6lpel ba oben tjat mir ben ©rief lefen laffen,

fefcte ©raf 3Ue« fort, id) gewann bie tteberjeugung, baß mir

mein 9Kann jefct ntdjt entfommen fanu. ttmfonft mürbeft 2)u

tym einen SBtnf geben , benn man läßt ifyn nid?t an« ; ©elb

fSnnteft 2)u tym aud) feine« fdjtcfen , beim 2)u meißt bie

©umme ntdjt , wegen melier er eingefperrt ift. Ärenffy fefct

natürlich aud; ntd^t einen $eüer auf« ©piel, fdjon au«

greunbfdjaft gegen mid; nic^t. 3d; getye alfo fefct nad; Straß-

bürg, fudje ben ©laubiger auf, bem er fdjulbig ift, löfe fei*

nen ©cfyulbbrief ein , mad)e barau« jmei pfropfe für $mei

$iftolen , ftelle mtcfy jur Xfjüre be« ©efänguiffe« unb tritt er

tyerau« , fo wirb er mid) juerft erblicfen , bann aber fdjctbeu

mir lebenbig nidjt oon einanber.

S)ie Qiwm Stjnttyia'« zitterten uor $urd)t unb ßntfefceu.

— 2)u bift ein furchtbarer 9Kenf$, 3ütt.

— $etn. 3$ bin ber fanftefte w^igfte Stfenfd;. 6« fofiet

bid) nur ein SBort unb ber ganje traurige ©paß ift 51t CSnbe.

5Bir lachen barüber unb fagen, baß mir un« nur ©paß ma«

d)tn mollten. 2)u bxaud)ft nur ba« furje Söort ju fagen :

„id) entfage" unb id) anbere meinen föeifeplan auf ber ©teile,

getyc nad; Siebenbürgen auf eine (Sberjagb unb oergeffe

bie ganje ®c\d)id)tt , al« märe fte nie gefdjefjen , unb nennt

mir 3emanb ben Tanten £arn6c$i, fo fage id) : id; $abe nie
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etwas gehört oon tym. Qin SBort üon 2)ir genügt mir.

©prfdjjt 2)u'S au«, fo bin id) in SBejug Deiner ruhiger,

als wenn id; ben ©c^lüfTel beS ÄlofterS, in weldjeS 2)u ein*

gefperrt wäreft bei mir tragen mürbe.

Cfyntfjia fdjwieg.

©raf 3fleS fdjlägt ben äRantel aufS fteue um. 2)aS $o(t*

fjorn erfdjaüt wieber.

— Gtynfyta , meine Xtyeure , bie 3eit verrinnt. 3d? mujJ

getyen. Antworten ©ie mir fo lange fdj nod) fjter bin , fonjt

fann eS ju fpat fein.

üynfyia ergriff feine £anb, unb er^ob tyre klugen Utttnb

ju bem ©rafen.

— ©eben ©ie mir eine grift »on einem Sage.

— 2)aS wirb ju lang fein.

— 9hir bis borgen frity ...

©raf 3üeS fafy auf feine Utyr.

— ©ut. Seinetwegen. 3dj warte bis borgen ad)t UJjr

auf 3^re Antwort. 3d) eile in bie £>auptftabt , unb erwarte

Sie bis atbt Ufyr; ©raf Stephan unb ©ie fönnen biefe

9lad)t in SJtorötlj bleiben , i d) fyabe f;ier nidjtS ju fud)en.

SÄefne 3Kutter l?at feinen ©rabfyügel , benn fte ftarb auf bem

ÜReere, unb man fyat fte in bie SBellen begraben.— ©te finb

bis SWorgen adjt Utyr twUfommen §err 3fyrer ©ebanfen unb

£anbfungen; flehen ©ie um oier U^r auf, fo fonnen ©ie

um fteben mit mir fd)on jufammentreffen. (Sine ©tunbe ge»

jtatt e id) überbieS nod? für umwrfyergefefjene Salle. 2)enfeh

©ie ernftlid} baruber nad), was id) 3t?nen gefagt tyabe.

Qlbieu

!
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58et>or ©raf (14 entfernte , trat er nod) $u feinem

Sater ein unb erfunbfgte jid) : ob bie grande Patience au$»

gegangen fei? — unb entbetfte unterm £ffdj einen „93uben"

— be8$al& fonnte ba$ ©piel nfd)t ausgeben ; worüber ©raf

&tt\>1)ari feinem ©ofyne unenbltd) oerbunben war. £>ann gab

er itym &u wifTen , baß fdjon eingefpannt fei , &ynfyia werbe

ba$ 3ef<fjen jum SUtfbrudje geben unb miffe fd)on wo ange«

galten werben foU— worauf ©raf Stephan mit einem Jetyr

guta antwortete unb fyöd)Itd) erfreut war als er , nadjbem

©raf ft(^ entfernt $atte , feine Äarten auf« neue auf-

legen fonnte, unb &u feinem nidjt geringen (Srftaunen bie

„Slfie" ade in bie untere Steide fielen.
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5* a$om Slbenb 6t* jum borgen.

@$ mochte SlbenbS je^tt Ufjr gewefen fein, als bfe Äutfdjen

beS ©rafen ©tepfyan unb ber ©räfm dtyntfyia oom $renoqer

©ajtyofe ftdj in Bewegung festen, dyntyia flaute melandjO'

ltfcfy aus tyrem SBagen auf bie bimflen genfier ber auf bei»

ben ©etten ber ©trafk entfcfyminbenben Jpütten.

SftaS für glütflidje SDtenfdEjen mögen woljl barin wohnen

!

2)tefe 2)6rfer im ungarifdjen Oberlanbe beginnen unb enben

nidjt fo wie anbere; weitab oom Orte taufy wieber ein

£äu$d;en auf , e8 folgt wieber bitter Söalb , abermals eine

£>ütte, bie alle nod; ju einer unb berfelben ©emeinbe geboren.

3e$t erblicft bie ©rdpn am ffiegranbe ein £äu$djen ofjne

$adj , unb oor ber Sfyüre beSfelben eine ©ruppe meinenber,

wefjflagenber üMänner, Sßeiber unb ßinber.

2Me Salefdje beS ©rafen ©tepfyaft rollte sor ben jammern«

ben Seilten im ©türm vorüber, aber Cfyntfyia ließ ifyren 2Ba«

gen anhalten unb fdjicfte tyren 93ebienten um nad?$ufef?en,

was ben Sinnen fefjle.
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Die ©adje mar eine feljr einfache. DaS £auäd;en mar im

grityjatyre abgebrannt ; ber 3nfaß ließ feine Softer batyeim,

um ba# fleine Slnmefen 511 beftellcn , er aber unb bie ©ofyne

roanberten fyinab brt 3tod;fanb, ftd; jur £eumabb unb Srnte

ju oerbingen. ftür baö wenige ©clb , wa$ fte burd; biefe Ar-

beit tjerbienien, tauften fte ftd; Baumaterialien unb ein $aar

$ferbe jur 2öirtfyfd;aft. 3" ^tent grüßten Unglücf waren

eö geflogene ^ferbe unb tyt ©elb ging barauf. Der $Ute

würbe t>or Äummer franf ; fte mußten ben 3$tni, ba$ fltaud)*

gelb unb bie $obot fd;ulbig bleiben, wofür jefct ber $lrenbator

tyre Saumaterialien mit S8efd;lag belegt unb im SJufftrtd) »er»

fauft — bie Slrmen bleiben jefct unter freiem Gimmel in bem

abgebrannten £>äu3d;cn.

Gtjntfyia feufjte tief auf. 2llfo felbft in ben Jpütten aud;

feine ©lücffeligfett

!

6$ mar eben eilf Uljr , alä bie ßutfd;en im ipofe be$ flei*

neu Söofynftjjeö ju Sttarotl; anfamen. @3 mar bieS eine be*

fd;eibene, fleine ©ommermotynung mit brei3immern im ©rb*

gefcfyoß unb eben fo oiel im ©totfe. Die« niebltd;e £äu$d?en

fyatte bie 9)futter Ssjntljta'S auf if;re eigenen Äoftcn erbauen

laffen unb ü;rer 2od;ter tefiamentarifd; ücrmad;t, eS fonnte

bafjer als $riüatcigentf;um CEjjnt^a'« in ben 23crfauf$üertrag

ntcfyt aufgenommen werben.

Da« Slcußere be$ £aufe$ ^eigt ein fo rul;ige$, ftill abgefd;lof»

fetie« 93ilb. Cieblidjer ffip^eu fyatk fogar fd;on ba$ £au$bad;

umranft unb flod;t ftd; frei burd; bie gefd;Ioffenen 3aIouften

^tnburd) ; ein 3?i^nt, baß mau biefe fdjon lange nicfyt geöffnet

fyatte. 5lm©eftmfc breitete ftd; bie langblättrige grüne $au*>
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rourj aus , ber $ud)$baum an bcn ©artenmegen mu^erte

über unb über unb bic ©ruppe bcr Xbulabäum oor bem

$aufe mar anäj fdjon ljöd;gemad;fen. . . 9lüe$ , alle£ Saume

unb ©ewädjfe ber ßr innerung, bie f()r ewiggrüneä 8aub

nidjt »edieren , bie mit bem abjtetyenben ©ommer ntd)t im»

treu werben ber ®rbe.

3m £aufe felbft mofjnt nur ein alter Sefdjließer mit feinem

alten 2öeibe, in bemfelben Simmzx, in meinem fte feit aman«

&ig 3a^ren leben, aud; bajumal waren flc fctyon alt, G^nt^ia

hatte fte nur al$ alte Seute gefannt.

@$ freuten fidj beibe, ©rdfin dyrtyta wieberfehen $u fon»

neu, uno freubeooll lispelten fte ftd) einanber ju , al$ fte ba8

geuer im flamme anfaßten : „wie fd)8n fte geworben 1%

aud) bamalS war fte fd;on, aber um 93tele$ luftiger.
u

Sie ferner laßt ftdj bod) au« folgen feit 3ahren unbe»

wohnten ©emadjem bie ÄSlte entfernen ; in ben Äaminen

brannte ba$ $euer fd)on luftig unb hell, unb bennoch wie falt

unb froftig ffW in allen 3immern.

©raf Stephan machte ftd)'£ unten im (Bchlafjimmer ju<

redjt, t>on wo eine ffienbeltreppe in ba$ ©emach hinaufführte,

uon welkem Gtjnthia mit ihrer ©efeflfdjafterin Beftfc nahm.

2>er ©raf nahm ftd) oor, nicht eher einjufc^lafen, biö dfyn«

fyia ftd) jur $ul;e begeben f)at. Denn ©raf 3Hc$ ^tte e$

i^m fe^r an £er$ gelegt auf alle Bewegungen feiner Kolter

ein wadjfameä QJuge $u haben , obfdjon er e$ lit^t merfen ju

laffen bxaudjt, baß er 9Id;t gibt unb 2Jerbad;t I;egt.

2>a$ war ein £etd;te$ , wenn man weiß , baß oon jenem

©djlafsimmer nur eine treppe herabfufjrte — uberbieS tytlt
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im £ofe <uid; nod) ein großer Bullenbeißer £öad;e, ber auf jcbcö

©crdufd; aüfogleid; munter war unb bellenb in bte£of;efprang.

©raf Stephan ließ ftcfy ben Ztfd) jum Äamin (Wien,

ftrecfte bie Süße auf baö ®eftmfe nctyer jum Seuer, tntf^te

feine harten unb legte fte in ber größten SRutye auf, nur f;ie

unb ba, um ju tyordjen, mit ber Patience cinfyaltcnb.

%ntl)ia, feitbem fte mit ifjrem Sater hier angelangt war,

ge(;t in ihrem Strome / weldjeS gerabe ober bem Aopfe bc$

©rafen (Stephan ift, fortwäl;renb auf unb ab— ihre <&djxiitc

werben balb langfamer, balb oerboppeln fte ftdj — fte bleibt

and) utd;t einen üJtoment fielen.

(Snblid; wirb fte bodj beö ©ehenS mübe unb fdjicft ihre

©efeüfchafterin jum $efd;ließer hinab : er möge tyr ein

Sßadjteffcn juberetten , benn fte fühle junger.

©raf Stephan wunberte ftcfy l;od;lid; barüber, benn eö ftnb

ja feit jenem großartigen 2)iner faum ein paar ©tunben wer»

fioffem . . . Slber enblid; beruhigte ihn bieö ; wer hungrig i%

fann md;t fehr in ajerjweiflung fein.

Wad) einer falben ©timbe fam bfe 93efdjließerin mit einem

beltfateu Brathuhn in ba$ Stimm ber ©rafm unb balb

barauf trug bie ©efeüfchafterin bie <5d;üfTel mit ben Anoden

wteber hinab, dqwtbia ift heute bei gutem Appetit, backte pd)

©raf ©tep(;an inmitten ber fed}$ef;nten ^atience.

3nbeffeu faß aber ©tafln Gtjntfcia am genfter , locftc ben

grimmigen Bullenbeißer heran , unb warf ihm ben ganzen

Braten in fleinen ©tücfen l;inab. Der £unb fprang uor

greube in bie §oI;e, unb webelte mit bem ©djweife su

biefer angenehmen Unterhaltung.

S>ic guten, alten JT«Habirö'#. j3
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Dann begann ba$ Wuf* unb Slbgefjen mieber, unb fytelt

unauägefefct eine ©tunbc lang an. ©raf (Stephan gfibnte unb

fing an feine Äarten auf3 9?eue aufzulegen.

Dort oben fd;reitet baö tmglücflidje 2J?äbd;cn ofyne Sem«

Ijigung ju ftnbeu, bänberingenb im 3imwer umber, unb

bttterlirtje (Bender entringen ftcfy tyrer ©ruft.

— üMctne 2Rutter, meine gute 9Rutter. . .

.

Qludj ntd)t einmal ein sportrat ber ©erftorbenen fanb ftdj

uor , an baS fte ftd; in tyrem ©djmerje fjätte roenben , »on

roeldjem fte in i^rem Summer $atb, Sraft unb Iroft fyatte

erbitten fönnen. Sie ift ftdj ganj felbft überlaffen.

Seine £üfe— roofjfn fte aud) bliefen, roaäfteaudjbenfenmag.

(Snttveber ibr ©ruber gel;t ju ©runbe , ober ber ©eliebte,

ober fte felbft. Das ift ber Qluögang be8 breffacfyen Söege«.

§atte fte ©elb jur Jpanb, fte ffotnte üielleidjt Reifen —
aber burefy roen unb roofyin fdjicfen — um bem ©ruber juoor»

^itfommen ?

3n Klient fjat fte jmei^unbert ©ulben in tyrer (^atouille

— baS genügt nicfyt. Unb wem fonnte fie'ö anvertrauen?

3Ue$ mürbe tym juoorfommen unb gefdjietyt bieg, fo müjfen

fte jufammentreffen unb Dann ift'S au$ mit einem.

— Stteine üftutter, meine arme Butter

Die geftaltlofcn Söolfcn jiefyen oor bem 9Honbe ebenfo

fpurlo« »orüber, wie w>r dtyntljia bie formlofen ©ebanfen. . .

.

3e$t jiefyt eine große fdjroarje 3Bolfe oor bem SWonbe

vorüber unb tyüllt anU^ 2Beile bie ganje ©egenb inDunfel.

Diefc üRomente ber Dunfelbeit rufen in dtyntfjfa einen hef-

tigen 6ntfd;luß roaefy.
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2)er fünfte 2Beg ift ber gerabefte unb biefer ber befte.

©n alltägliches Söefen mürbe tu biefer t>er$weffIung$öolIeu

tiage bem Sruber jurufen : roofylan , idj entfage — unb ftch

bann baS Vertrauen, meines btefer burch baS SSerfprechen ge-

wann, ju 9?ufcen machen, dyntfya badjte aud; nicht einen

Slugenblicf an biefen WuSweg.

©ie überlegte ftch bie ©ad;e fo : id; gehe noch in btefer

©tunbe nach 33ren6c$ jurücf, — allein, — ju guße ;— fuc^e

Ärcnffy auf ,— in feiner eigenen SBohnung, — beS 9?ad;tS,

— ganj allein ; — ich erjage tym meine 2lngft unb fturdjt,

aufrichtig — beutlich unb flar ; — tdj erfudje ilm, über btc

erbetene Summe allfogleid; einen Sßedjfel an ein Straß*

bürget £au$ gu Riefen ; — übergebe ihm baS wenige ©elb,

baö ich $u Rauben habe, — »erfchreibe, oerfaufe ihmjmeinen

flehten ©runbbeftj, meine Juwelen, mein $lüe8 . .

.

O, baS arme SBefeu hatte , als eö ftch biefen abgerittenen

3been hingab, wirflich Urfachc auszurufen : meine 3ftutteT,

meine tfjeure Butter

!

5Bte fte baS SllleS aufführen im ©tanbe fein wirb, baran

backte fie nicht mehr.

3^te SReifeu^r geigt fchon auf gmälf. 6$ war feine 3^t tu

»erlieren.

2>ie ©efellfchafterin im Nebenzimmer fdjlief fdjon ; aud>

von unten mar fein ©eräufd; ju oernehmen— ©raf Stephan

hat fid) gewiß auch f<h<w Su* ^h* begeben.

Ggnthia hüllte ftch in ihren ©^arol , fteefte ihre Etieftafcbe

ju ftch unb fah forfdjenben ElicfeS jum offenen ftenfter hinaus.

©ie mußte recht gut , baß bie ganje füböftliche SBanb bc*

13 *

Digitized by Google



— 196 —

ffio&nfjaufe* mit ben ftarfen föeben ber Glcmatiä umranft ift

btefe werben fte gewiß ertragen. Sie taufcfyte ftd; ntd;t —
»cm $cnfter gelang ftc fel?r leidet auf bte Srbe. j&um ©lud

war ber 9)?onb ganj mit Stalten bcbecft.

3n bem 3Iugenblicfe , als ftc bte @rbe berührte , war Der

große Jpauäfjimb üt ein paar Safien gegen fte fyerangefpnm*

gen. ^ntbta rührte ftd) ntSft, ließ ben £unb Ijeranfommen,

beugte ftd; jur ßrbc, ftreefte fanft bte £anb nadj tyn aus,

uno ftreicfyelte in langfamen 3ü$cn feinen Äopf. 2)a£ große,

fraftige £l;ier , ftatt ftc anzufallen , blieb anfangs überragt

üor ibr ftcfyen, bann aber frodj c3 mit fd;meidjelnbem Ämirren

ju ibreu ^üßen , unb leefte freunblid) bie fhreidjelnbe $at b

£)ie ©räfm »erriet!; ftd) aud; nid;t burd; einen i'aut.

iKoglidi, baß ba$ §erbeifpringen be$ §unbe$ auffiel —- man

wirb aber ber Meinung fein, baß oon ben £au$lcuten 3emanb

auf bem §ofe f;erumgefyt.

Sie in ben ©arten füfyrenbe £bure mar nid;t ocrfd;IofTc!u

3m Sdjattcn M £aufe$ mar e8 ein ZtidjkQ baljin 51t ge*

langen— als nun (^ntfyia ben £unb jum Sdjmefgen gebraut

tjatte fdjlüpfte fte in aller Stille in ben ©arten.

Dort flimmerte unter bunflern $?9rtf;engef!raucfy ein ©rab*

jkin beroor. @3 mar ba$ ©rab ibrer Butter.

£ier fonnte ftc ifyren S^ranen freien 8auf laffen. •

Sie ftürjte l;in auf ben föafen unb meinte Uttnüdj , Wagte

in S^ränen tyren unauSfpredjIidjcn Summer ber Mutter unb

flebte um Seiftanb in biefer SRadjt , in biefer Stunbe , auf

biefem ibrem eiufamen 3Bege.
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Storni erhob fte ftd; mit geftdrftem £erjcn.

ftc aufbltcfte , faß ber große ipunb neben tl;r.

— Äonbor! lispelte ftc — unb baS furd;tbarc Xljicx

mebelte mit bem Schweife , als c3 ftd; bei feinem tarnen nen<

nett ijoxtc.

3lu3 bem ©arten führte eine Srücfe auf bie Sanbfiraße
;

als ftd? &;nrt;ia hier umfaf;, bemerftc ftc, baß ihr ber #unb

nachgefolgt mar. 6r begleitete fte auch weiter fort unb al$ fte

in ben 5Balb fameu , fd;miegtc er ftd; uollenbS an , blecfte

bie 3%t*> warb freunbltd; unb angetan, als mollte er

fagen: „ftehft bu, roaS td^ für fc^öne, jtarfe, roetße 3ätme

habe , fürchte bid; ntd;t btlß bn fo aücin gehft — id; begleite

bid;."

Unb rctrflid; mag bie 3reunblid;fett bicfeS ShicrcS auf

(Si;ntl;ia einen crmutlugenbcn (Einfluß geübt haben. 2)cr Sßcg

fübrte burd; tidjttn £anncnroalb — ber (&d)attm eines £an«

nenmalbeö gleist auch beim £age ber 9?ad;t. £>tc £obc3fti(lc

ift fo furdjtbar in biefer Sßilbniß — unb nur mand;mal fallt

ein troefener 2lft oom Saume unb ftnft geräufchooll in ba$

2Koo$ — ber 2ßinb pfeift burd; ben Söalb unb ber 3)?onb wirft

fonberbare Schatten auf ben SOßeg— alä mürben ftd; lebenbige

©eftaltetr hin unb herberoegen. . . . 2öie mobltl;uenb iß c$, $u

folc^er 3t\t ein lebenbtgcS ffiefen um ftd^ $u haben, rocld)e$

man anreben fann, unb baö gerne antmorteu möd;te. . . .

2ln einer ©teile uertieft ftd; bcr SBeg in ba$ bid;tc Snteholj

hinein — tycx bei einem holten Saume, ber an SSegranbe

ftanb, fing ber Sunb ju murren an, lief einige ©dmtte

»orauS, blieb bann flehen unb bellte $ornig ben Saum an.
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dynfyia bltcftc aufmerffam fjin unb bemerfte einen SKann

ber ftdj an ben 93aum lehnte unb ftdj mit beiben ipanben auf

feinen Änotenftocf JKifcte.

2>er £unb jtellte ftd; oor &;ntf>ia unb bellte grimmig bie

©eftalt an.

2)ie ©räftn befanftigte ba$ 2^ier unb rief in ftatfem, cou*

ragirtem 2one bie ©eftalt an :

— ©er ift l?ier ?

— $ßer? erroiberte eine raulje, zornige Stimme. —
3dj bin ein STOenfdj, ber auf ber ©trafle ju leben pflegt. 2)it

Sanbftraße gehört SlUen
;
fd) barf tyier oermeilen.

dtyntfyia mußte ben $al$rtng be§ £unbe$ anfaffen, bamit

biefer ftd; nicfyt auf ben ©predjenben ftürje. 2)ie ©rapn rebete

jefct in oollfornmenet $u$e ben üRann folgenbermaßen an

:

— OTein Sreunb, fönnen ©ie mir nid;t fagen , ob c3 oon

tyier nodj meit nad; Srenocj ift ?

— *@ ift roirflid; nod; febr meit ; mar bie trofcige Antwort.

— 9ttod)ten ©ie mo^l bie ©ute ^aben , mid) bis babtn ju

geleiten?

5Iuf biefe fitync Anfrage murmelte ber Wann etroaä oor

ftd; l;in, unb antwortete bann laut

:

— STOcinctmegeu. Unb bamit trat er auä bem ^Serftecfe

fyeroor.

2)er 5D?ann tyatte in ber £(;at fein empfeljlenbeS Sleußere,

um beä yia&jtö in einem SBalbe alä ffitytx ju bienen.

<g$ mar ber alte Stegabunb, ber in ÄalloSfafoa ba$

$tolf auf bie ©d;eune l;efcen moüte.

— 3d) fut?r* ©ic — brummte er nod; einmal , unb trat
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nctyer $u (St;ntyia, bie faum im ©tanbe war, ben $ttnb ab*

galten, bamtt erntet btefcn roilbau$fel;enbcn 9Rann anfalle.

— ©efjen Sic alfo oorauS, bcnn btcfer £unb fann grembe

ntdjt auäfteben.

2>er alte $agabuub brummte oor ftd; Ijin, geborgte aber

ber ©räftn. 3n großen Schritten ging er auf bem fteinigen

3Bege ooran, fafj ftd) manchmal um unb fragte : ob bie £ame

mit tym (Stritt galten fonne.

— 3a, ja — aber eilen nrir nur, ernueberte (fywttya, bie

burd) baS fdjnelle ©eben fo fefyr edjauffirt mar, baß fte ftd;

genötigt fa£, i^ren ©fjaml oom ftopfe l;erab unb auf ben

2lrm su nehmen.

gine 2>tamant'$racelette funfeite prad)tt>oll an i^rer £anb.

3e$t fal) ftd) ber Sagabunb nod; öfter um unb feine Singen

blieben immer roieber an bem ©djmucfe fangen.

Die 9?adjt mar ftill, bie ©egenb oerlaffen, ber SSagabunb

unb (Styiityia befauben ftdj allein im SIDalbc.

£a »ernannt ßtjntfjia baä 2ßinfeln eineö SUnbeä, fein

Älagefdjrei, fonbern unmillfüfjrlid) ausgeflogene ©eufjer ; fte

trat fyinsu unb fafy einen ctma breijäfjrigeu Änaben, bem

9Ieußeren nadj faum älter al$ ein ©augling, neben einem

©teinblocfe ftfcen unb bttterltd) meinen.

dtyntfjia obfdjon in aller (Sile begriffen, blieb bennoefy ftetyen.

— 2öa« feljlt 2)ir? fragte fte ba$ flinb unb gog tym bie

£anb oon ben klugen fyerab , um tym in« ©eftdjt fetyen 511

ffinnen. g$ mar ein fd;6neö blonbeä Änäblein.

2)a3 Ätnb oerjtanb bie ©prad;e nlfy, in Der rt bie Gonr

teffe anrebete unb meinte fort unb fort.
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— ^taftm ©ie tyn , ma$ tym fefjlt — wie er tyiekr

fommt? frtfltc (Etyntyta }» tyrem 3ül)rer; worauf biefer ba$

^tnb in barfdjcm £onc anfyerrfdjte.

Sag Stnb flutiuortcte fd;Iu<fy$enb unb in abgeriffenen 5Bor*

ten, wetyrenb ber SSagabunb mit bem Änotcnjtode git broben

festen, wenn e$ nid;t Antwort gibt.

— 2)er Saig fagt — erflärte nun ber SSagabunb, baß

feine 6Iteru am SCobe feien, baß man tyn unb feine ©efdjwtfter

i n b i e SB eU hinaufgetrieben l;abe, morgen werbe ber Sater

begraben unb übermorgen fetn$au$ öerfauft; je^t weint ba$

3tinb ba, weil eS ntd)t weiß, wo bic 20

e

1 1 ift ? — ©etyen

wir, junge grau, ba$ gei;t un£ nfd)t$ an.

— Äennen ©ic mellcicfyt bie gltem biefeS ÄtnbeS ?

— Sie beim nifyt? '© ift ber alte ©im?6 , beffen abge«

brannte« £au$ fyier am SOSegranb ju fetyen ift. — 9fa, geben

©ie bem Ätnb einen $reu$er unb gef;en wir.

Gyntfoia l;ob jebod; ba$ Äinb auf unb wickelte e$ in ij)ren

bxcikn tftrfifcfyen ©fyawl ein, brütfte e$ an ftd;, munterte c$

auf : weine ntdjt, id) trage Dicfy $u ©einem SSater jurücf unb

bann braudjft Du nidrt in bie Seit ju gefyen.

2>cr Sagabunb ftüfjte ftd; auf feinen ©toef unb fafj ber

©cene §u. 6r runjeltc jo wüb bie Augenbrauen M wollte er

fagen : bie ©efdjidjte gefallt mir nid)t.

— beeilen wir und, mein ftreunb ! rief Gi;utf;ta, unb ber

Bullenbeißer, ber ftd; jefct murrenb näherte, jwang ben Alten

uoranjugefyen , blieb tl)m überall auf ber ©pur unb l;atte auf

alle feine Bewegungen ein argmol;nifd)aufmerffamc$ Auge.

£ob manchmal ber Alte feinen ©toef fjo(;er com Boben,
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fo funfeiten b(e Shtgen be$ £unbe$ in grünftc^ • rotyem

@Ian$e.

2)er SBagabunb brummte fyalb für ftd? l;tn , balb lieber

ben £>unb anfpredjenb in flaütfd;er ©pracfye

:

— 3)?urre , murre nur. Sttit 2)ir mod;t' idj balb fertig

werben, tyätt' fte nur ba$ Äinb nidjt aufgenommen.

@9ntf)ia ging ofyne Mrgroofjn, ol;ne ftmfy hinter bem 9Äamt

einher, if)t $lugenmerf mar fefct nur auf ba$ Änäblem ge*

richtet , roelcfyeS enblid) in tyreu Ernten eütfdjlummerte.

— Sßirb 3bnen ba$ £inb nidfi ju ferner fein — erfun*

btgte ftd; iefct, ber Sagabunb
;

idj nrilTä tragen.

— (stille — e$ fdjläft; entgegnete (Srjntyia unb fd)ritt

befyutfamer einher um ba£ ßtnb nid;t ju werfen.

2)er 3Konb mar je£t raieber fyert>orgetaud;t unb (^ntfyta

festen ben $Beg fyier fd;on ju fennen. ©ie erinnerte ftd; beS

fleinen ÄofylenmeilerS — nidjt meit *>on tyier mußte ftd) baä

abgebrannte £au3 befmbeu. 63 bämmerte aud; balb gleitfyfam

rote Ruinen einer alten 23ttrg in großen Umrifien au$ bem

Sßalbe ^croor.

— £icr ifl ba$ £>au$ , fagte ber 93agabunb. Segen mir

ben iöalg nieber ; t>on Ijter pnbet er nad; £>au$.

(Zynfyia antwortete nfdjt fonbem fd;rttt gerabe auf.baS

£auS loö , trat burd; bie nidjt einmal oerriegelte £fyüre ein

;

ber £unb aber legte ftcfy oor bie ©djroeüe berfelben.

2)er Sagabunb ging an'S genfter unb fafy hrt 3tmmer

fymin.

Sluf bem £erbe brannten einige 6d;eiter £o!j unb erleudj*

teten baS Heine , enge 3immer ; ber üflonb warf burty bie
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äerriffenen Fretter fyinburdj fein fableS Sicfyt auf ein $ett, tit

roeldjem eine abgemagerte roeiblidje ©eftalt lag, bie mebr oor

(Slenb als x>ox >&tit alt geworben $u fein festen, eine fdjlecfyte

©uba (SBoflenmantel) bebcefte ben ftedjen 8eib ; unten am

SBette fauerte ein Storni mit bem SRücfen an bic 5öanb ge*

letynt unb tyielt bie £anbe unter bie Siegeln, v'Mtidjt um fufy

biefelben gu erroarmen.

— ©ef;ort ba$ Äinb Sud;? fragte bic ©raftn bie erftaunten

©tern? Sttarum laffet 3&* e8 ju ©runbe gefyen? Ston muß

nicfyt gleich »erjroeifeln, benn ©Ott ift geregt unb gut.

— 2Ba$ foüen mir madjen ? rief roeinenb ber SBauer —
ba$ 5Beib fonnte nur nodj ädjjen ; — roir fonnen ifmi nidjtä

au efien geben, bejfer, e$ gefyt ju ©runbe, morgen treibt man

un$ ©Aulben unb Steuern wegen aud) au$ bem $aufe, bejfer,

roir gingen oon fyier gerabe in ben grieb^of. 9)ton laßt un8

nid/t einmal rul)ig fterben. SOton laffe un$ bodj fjier ffcrben,

aber nein, rote einen franfen £unb roirft man un$ über ben

3mm in ben ©raben.

— 2)a$ roerbeu fte tuefleidjt nidjt tfjun.

— O, fte t^un e$. 2)er neue £err ba oben im Jtoftell ja^lt

nidjt fetyr bie SÄenfdjen, bie bei un$ fterben.

(&;ntfyia fdmuberte jufammen.

— 2Bie oiel betragt bie ©d)ulb , berentroegen man 6u$
ba$ £au8 roegnefymen roill ?

— #unbert ©ulben. Stammelte ber $aucr, als roare biefe

Summe {u groß, um fie in einem 5ltyem$uge au$$ufpredjen

px fonnen.

&yntf)ia uerjtanb Rimbert ©ilbergulben — aber in jener
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©egenb rennet aucfy man ^eiitjutagc nod) in 3Biener<$öSb'

rung.

— Unb roa« würbe e« foften, (Sure 2öirtl?fd;aft in Orbnung

ju bringen?

— Sttein ®ott I 9lud) fyunbert ©ulben. 3roan$ig 3aljre lang

fyaben mir gearbeitet imb un« geplagt unb in einem 3abre

^aben mir 2UJe« verloren. Da« ift febr oiel ©elb. Da« jlnb

mir nify im ©tanbe.

S^ntfjta natym ifjre 33rieftafd;e tyvoox unb reichte bie jroei;

tyunbert ©ulben bem 33auer tytn.

— (sorgt für ba« fitnb. ©Ott mit @udj

!

Damit entfernte fte ftdj eilfgft au« bem £>aufe.

Da« greubengeft^rei biefer armen ftamilie tönte ber ©räftn

nad) ; ba« arme 5Beib fdjleppte ftdj oon tl)rem $ette bi« jur

Xfyürfdjroelle unb gab in S^ränen t^ren Danf funb; ber

SKann aber bammelte : mein ©Ott , mein ©Ott — unb mußte

ntd)t roa« er mit bem oielen ©elbe anfangen foll.

tyntyia eilte jefct »orau«, al« wollte fte ben Danfja*

gungen entgegen, tyr Süfjrcr folgte il)r nad) unb nebenetntyer

ber adjtfame £unb.

Der Sagabunb fd;üttelte in einem fort ben Äopf, brummte

cor ftd) ^in ober rebete ben £unb an
; fefct behielt er ben

flnotettftocf ntdjt mel;r in ber £>anb, fonbern nafjm i^n unter

ben 5lrm.

— ©onberbar, fe^r fonberbar . . . . Sift bodj ein narrifdjer

£unb, baß bu fo murrfi, idj bin {a ein guter SKenfdj...

Da« Äinb fyat jle aufgenommen unb ba« ©elb ben Statten

gegeben . . . £m, §m . . ©o beried;e mid) bodj nidjt immer

•
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2)en würb' t ä) umbringen , bet beinern graulein Wer etwa«

$u £cib t(;un mochte ! . . . Äonnte man fo etwa« glauben

,

tyätte man'« ntc^t felber gefeiten? . .

.

Cfyntljia bemerfte jefct , baß fte weit t>orau«geei(t mar unb

blieb flehen um auf iljren ffifym 51t warten.

— £aben ©ie 6ile
, 3räulem ? erfunbigtc ftd; ber 98aga*

bunb je£t fdjon in fanftem, ja Umaty gefühlvollem £one.

— ©ic fmb mübe, guter Hilter — crmieberte bte ©räftn

unb ließ bcn Slltcn neben fid; ein^erge^en. — 5ßir fönnen

and) langfamer getyen.

— 3d; bin fdjon alt, liebe« Srauleiu. Sie 3eit $at mi$

niebcrgebrücft, unb andt) etwa« anbere« nodj. 3<fy will nidjt

fiageu. 2Ba« id; leiben mußte , l;ab' tdj oerbient unb wa« id;

getljan, bafür f>ab' id; aud; gebüßt.

@t;ntfua l;ieß jefct ben Gilten n%r l;eranfommen unb

obfdjon ftdrber Bullenbeißer immer ba$wifd;en brangtc, fprad;

fte bod? gang »ertraulid; mit bem Sagabunben ; fte ließ ftcfy

feine ganjc ©efd;id;te erjagen, feine fiürmifd;e, fünbljafte

3ngenb, bic &it feiner langen ©efangenfd;aft, fein bem

Xrunfe unb bem 53ofcn Eingegebene« geben unb feine jefcige

»erlaffene Sage. 2)er alte ÜRann erjagte iljr oiel fel)r ml/.

aufrichtig unb mit reumütigem £er$en — wa« er oor bem

$id;terfhible nie eingeflanben, feinem »eidjtoater immer oer«

fdjwiegcn l;atte.

Sie ©rafin fd;alt tyn nicfyt au« fonbent bebauerte i^it

unb erfannte fogleid; , baß bie ©eelenleiben 'biefe« SKanne*

nod; großer waren att bic if;m »orn ©erid;t auferlegten

©trafen— unb baß ba« 5lüe« nod; beffer werben wirb.
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— ©onberbar — fonbcrbar — brummte ber OUte uttb

fdjüttelte baö $aupt. 99m id) bod; in meinem £eben mit einem

folgen 5)?enfd;en nie jufammengefommen , bem id; fo mein

Seib imb 28ety ^atte mitteilen fonnen, ber mid? je tn meinem

SIenb fo getrottet f;ätte

!

3n$roifd;en I;obcn ftd; bie fdjmarjen Sturme beS 33re*

nöcjer ©c^loffe^ immer mefyr unb mefyr fyeruor, bie unfere

Söonberer in ber t>om SKonbüc^t erhellten ©cgenb fd;on lange

bemerft Ratten. dtyutfn'a'S aufmerffamer Sltcf mürbe ba$ £td)t

gemaf;r, baS and; um biefe %tit nod; im (Ed^Ioffc brannte.

£err »on^renffy tjt alfo nodj mad;. £>er Äerjenfdjimmer De*

Icitrf;tct bafb ba$ eine, balb ba$ anbere genfter. Ärenffi; bc^

ftdjtigt je$t in ber ffteif;e bie ©emädjer. ßnblid; bleibt er

ftefyen. Ctyntbia erfennt aud; von ber gerne auS biefe« 3iw s

mer. 63 ift ber 6rfer«(5aal. ßrfrtffy roibmet fyier eine ©tunbe

fußen Träumereien.

Mm ffialbranbe In'eß bie ©raftn i!;ren Begleiter fteben

bleiben.

— (Bie braud;en ntdjjt weiter 51t fommen , t>on ^>icr ftnbe

id) feibft &in. 3d; fenne ben 2Beg.

2)er Sagabunb fefcte ftd; hierauf auf einen großen (Stein

unb fagte : er werbe !)icr roarten, biä baS graulein ytruef*

fommt. SOWge t^r fein Unglitcf roiberfatyren

!

£err oon Ärenffy mar mfib
1
unb matt rote ein t>om 2öett*

rennen Ijeimgefefn-teS föeitpferb. 6$ mar ein Sag ber Arbeit

unb 9Küf;e ! <5idj oon frül) 3}?orgenö Wl Mbenb mit ber Um
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tnfyalhmg ber tyodjgebornen ©fifte abzuplagen ; all {ene har-

ter unb *pefn burdjjumadjen , welche ein an'« 8anb gejo«

gene« Jöaffertfyier empftnbet, wenn e« in ein itym frembeä

ßlement oerfefct wirb ! Storni nadj ber Greife be« ©rafen

biefe« Steinen unb 5lbred;nen mit ber ©fenerfdjaft, um nid;t

etwa um einen £ag mef)r ju jaulen ; mit ben „gepachteten*

SBebienten unbAutfdpern 511 ganten, tynen ein <Jtoar ©rofdjen

abbiSputtren für £afer unb jerbrodjene (Schalen *$en!e(;

ntdjt ju »ergefjen ben ©treit mit bem (Sommiffiondr bc«

^orjellan« unb ©efdjirrtydnbler« , weil er bie ©efcfyirre fd)ou

fo „jerbroeljen" Mammen habt; Älamere, Spiegel nod; biefe

5?ad;t einpaefen ju laffen, benn ba« Qlüe« ift in Saglo^n

Ijier ; — &eppid;e aufrollen, ÜSorfjdnge unb Cufter« fyerabnel?«

men unbSUJe« in ßiften oerpaefen ju laffeu; mit jebem ein*

jclnen feiner Untergebenen ftreiten unb $anfen, unb roenn er

mit bem Hillen fertig ift, bann nodj alle 3tmmer burdjlaufen

11m nadjjufefyen, ob nidjt« 00m Sigeneu unter ba$ frembe

3ettfl gerat&en fei

$11« er enblidj allein mar unb bie Spüren eine nad) ber

nnbern jugefdjIofTen fjatte, al« ber 8drm, ba« jammern, Sllr«

ren unb Älimpern allmdlig oerßummte , ba bemächtigte ftd>

ein fonberbare« ©efüfjl jene« Steile« feiner 23ruft , roo nadj

Angabe ber Siebter ba« £er$ feinen ©iß ^aben foll. 6r füllte

Daß biefe« ©d;loß fjeute noety leerer , nod; oerlaffener ift al«

fonß. 9Jud; in betreff ber 3tatmer madjte er jefct einen Unter«

fcfyieb ; ba« eine ift tym weniger redjt al« ba« anbere. ©r

glaubte audj auf bem fpicgelglatten ^arquet bie ©puren je«

ner Buße roafymefjmen ju Wunen , bie &ier jaufcerifdj ba^ta«
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fd;mebten unb btlbete ftdj ein: jene feenhaft fleinen Sußfpuren

würben oon beut nacfyfd;roebenben langen £aare fo oerroifdjt,

baß fte SRiemanb mefyr entbeefen fänne. £ier ftanb fte, fyier faß

fte, fjter fab fie jum Senfter fytnauS; bort geigte fle bte

©teile, wo einft i^r ißtlbnip ftanb ... unb nirgenbS, nh>

genbS bie fletitfte ©pur, baß jte r)ier t>erroetlte! Sfrcnffty burd;*

fudjt alle gautewü«, fte^t unter jeben fcffefc ob ba$ gottlidje

SBefeti nic^tö verloren, nidjtS fjier oergefTen Ijabe .... nur

eine ©tecfnabel ! . . '® ift ja eine fo allgcmojjnlidje ©ad)e,

baß tarnen fjic unb ba eine ©tecfnabel fallen lafien, ....

aber b i e f c nid)t$, rein gar ntdjtö ! . .

.

3n ben JMa&ferfaUm , mo er ben $l)antaften ber ©raftu

mit fo großem Sntfyitjlaämuä gefolgt mar, fonnte er nidjt

geben, benn bte 2l)ür mar jugefperrt. Den ©djlüjfel baoon

batte (Stjntfjia mit ftd) genommen in ber Meinung, baß fte

auf ein paar Sage bier tfyren 5lufentf;alt nehmen werbe. $er«

mutfylid; fjarte fte sergeffen, Den ©djlüffel jurücfjufd;irfen. Um
aufjufperren, mußte man einen ©djloffer au« ber ©tobt forn«

men laffen. . . .

$err t>on Ärenfft; fanf, an ßetb unb ©eele erfdjöpft, tu

einen ©effel unb bog fein £aupt auf ben Sifd; fyerab — mie

ein 2öaf)nftnniger.

3n biefem SlugenbUcfe febien cS tf;m, al$ ob man in ba$

©djloß jener gugefperrten £ljüre einen ©cfylüjfel jtetfen mürbe.

gr fprang auf unb f?ord;te. J)er ©djlüffel mürbe jefct um«

gebrefyt.

Ärfnffy
1

* erfier ©ebanfe mar, baß tyn SRäuber überfallen

roollen, riß bie ^iftolen oon ber SBanb, unb fcfyrie

:
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— ffier ifi e* ? äßa* roiU man ? 3d? fließe

!

Sabei steftc er mit betben *ßiffr>Ien auf bie £fjüre.

3um jroeitenmaf breite ftd; ber ©cfylüffel itm — man off*

stet bie 5E$üre unb — ©räfm Ctyntyfa ftel;t oor ber SWfin»

bung ber <pifiofen. .

flrenffy mar bleid; unb gitterte an ganjem 2eib, falter

©djroetß glänzte auf feiner ©tirne.

• (jtyttfyfo fafy itym fanft unb rufyig irrt ©eftdjt.

93or Surd;t unb ©tarnten mie gelähmt, bliefte er bie 6r<

fdjeinung an ; unb erft in einer Söetfe barauf fiel eö ifym ein,

baß er mit biefen ^iftolen bod; nidjt fo fange auf bie ©raftn

jielen, fonbern bie Söaffen überhaupt wegwerfen follte.

&t)t[fyia wartete mdjt ab, baß Ärenffy, ber noä) immer im

©tatmen begriffen mar, an fte eine Srage rid;te, fte fam tym

juüor.

— 9Kein £>err , idj bitte , mad;en ©ie feinen Samt. 3dj

fomme allein unb ()abe nur ein paar SBorte an ©te 51t rid;ten.

— ©ie , ©rSftn ! ftammelte ärenffy. 5Bie fommeu (sie

tyietyer ! 3?on wo ? 3fW mogltd; ?

— @twa$ ungewöfynlidjeä jebenfaüä; aber ttfy fonnte md;t

anberä. (Urlauben ©te mir, mieb ju fefcen , idj bin mübe,

beim tdj fomme ju fyify oon 3)?aröt.

— 3« S«R M« W**? 3*#, in ber iKadjt? fagteÄrcnffy,

beffen (Srftmmen bei Jebem Söorte ber ©raftn größer mürbe.

dfyntfyia fefcte ftd? an einen £ifd?. Sftan fat/ tyr bie ü)?ü*

bigfett unb (Srfd>opfung im ©efidjte an.

— ©te Wunen ftd> benfen, mein £err, baß eö eine furdjt«

bare Urfadje fein muß, bie mid? ju biefem ©dritte nötigte.
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3$ muß miä) !ur$ faffen, benn ber Setluft febe« Slugenblictt

bringt mir ©efa^r. 3<$ Witt, nehmen (Sie ^fer an meiner

Seite $lafc.

£>errn oon firenffy würbe e$ fyeiß unb falt, als er biefe

Sitte erfüllen mußte ; er a^nte bie Urfad)e biefer SSifüe.

— ©ie tyaben vox einigen ©tuuben einen Srief au8 (Stras-

burg erhalten unb waren fo unöorftcfytig, if)n meinem SBruber

$u jeigen.

— D, iä) bitte. . . Srenffy wollte ftcfy mit einer Cüge Reifen.

— 2)a$ ift nun einmal gefcfyefycn. 3e$t Igoren (Sie bie

folgen baoon. 2)en 33ricf fyat 3^nen ein 3Jtonn gefdjrieben,

ber Jefct in (Straßburg im ©djulbengefängniffe ftfct unb *>on

bort «tc^t loSfommen fann ; 3Uc3 fyat ftdj mit biefem SRanne

fdjon einmal gefd)lagen unb bamalS eine 2ßunbe baüongetra«

gen. 6r tyat gelobt nid;t efyer ju ruljen, bis er tyn wieber &u

einem 2)ueUe jwingt, bis 6iner oon Reiben ju ©runbe gel;t.

— Mein ©ott ! feufjte $>err »on Ärenff?.

— 3t^ oerfd/weige 3f;ncn and} nlfy bie Urfad)e, warum

3fle3 biefem SKcnfdJen nad) bem Seben txafyct: jener SWamt

iffc mein 3ugenbfreunb. 2)a$ ifi mein $krbred)en. (Sie fefyen,

id? üerfjeimlidje 3$nen nldjtö. 3d; lege meinen SRuf in 3^re

£anbe, — (Sic fonnen midj mit einem Sorte $u ©runbe

rieten. (Sie fonnen e$ erjagen, baß ©rafht Gt;ntfyia SRarot

üon S3renöcj ©ie um 9)?itternadjt, allein, in 3fyrem ©d/laf*

jimmer aufgefudjt, tyier 3^nen tyr Sergetyen gebeichtet $abe,—

baß ©ie bie ©räfin tyier weinen, flehen, ftd; felbft üergeffen fa«

tyen. 3n biefem Sluaenblicfe bin id) nur in ©otteä unb in 3tyret

mdjt SWtt biefem ©dritte lja$e id> «Ue* auf* ©piel gefegt

5>ic tutt«, atttn XÜUlixi'i. 14

Digitized by Google



- 210 —

<8« gibt STOenfdjen , bie burdj fold^e üertraulidje Sefemtt»

niffe fe^r abgefüllt worben mären. £err twu Ärenffy gehörte

nidjt $u tiefen. 2)iefer ©ebanfe braute fl)n 'öiefmetyr in
,

$i$e. 3ene Sßorte führten ffym bie ftolje ©raftn netyer, ernte»

brfgten fte ju i$m ^erab; fte war tym ie$t ntd^tö anbere« att
i

einreijenbe« SBeib, bem e« fo gut anfleht wenn e« meint unb
j

flagt, wenn e« «m ©d;ufc unb SRettung fletyt. Skgetyt einmal

ba« JBetb einen Se^ltrttt, fo betrauten e« bann 2Mle, bie

e« früher faum anjufefjen wagten, gleid; für eine gute

SBefannte.

Jtrfnffy glaubte über ©räftn Gijntfjia ftcfy eine ooflfommene

3bee ju madjen, al« er über tyre Sage folgenbermaßen backte

:

„2>a« ift eine lefdjtfinnige Abenteurerin, bie ben 33rcnoqer

©rafen nidjt umfonft Äopfmefy üerurfadjt. £at auf »erböte»

nem SBege bie Sefanntfäaft eine« $übfd;en $augenid)t« ge«

madjt, ben bie ©rafen natürlich oerfprengt fjaben
; jefct weiß

fte , bafl tyr einziger ©eliebte im 5lu«Ianbe in'« ©cfyulbenge»

fangnfß geraden ijt unb miäjt tyn gerne retten
;

niä)t au«

befonberer £reue für ben 9)?ann, o nein, btnn berglei^en

£augenicfytfe fyat fte genug ftnben fönnen unb ft^erlid; audj

gefunben; fonbern meil foldje grauen gemöfynlfd) ein gute«

#er$ $u tyaben pflegen. 3m ©anjen ift bie ©umme ni^t groß,

ber ©egenftanb be« Opfer« rnert^. ©djöner grauen miöen

$at fdjon man^er ©eijtyal« eine 5lu«nai;me oon feinen tSrunb»

fafcen gemalt. SBoUen 'mal feljen, ma« mir ffir fte tfwn

f5nnen.
w

— 3$ bin in 3$rer 2Rad)t. . . . fpradj im jitternben

Stone Ctyntyia. 3<ty iabe einen Stritt getrau , . . . mein
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iBruber bxandjt nur ein 3B o r t ju rotffen, baß id; fjier ge*

mefen — unb tdj bin verloren.

(— gällt mir gar ni$t ein , badjte ftd; Srcnffy : — iöj

roerbe mid) bod; nicfyt erfc^teßen laffen ?)

— ©eien ©ie rutyig, meine ©nabige : fagte fcfct ber 2Ircn«

bator , inbem er ganj oertraulicfy (^ntyia nctyerrucfte. G«
wirb Stfiemanb etma« erfahren.

2)amit ftanb er auf, unterfucfyte bie Spuren unb fehle

roieber jurücf.

— 2)ie 2$üren ftnb alle jugefperrt. ffiir fonnen ruf>ig

mit einanber reben.

flre'nffy jünbete ft<$ iefct an ber Äerje eine Gigarre an,

marf ftd} neben ber ©rafln auf« ©op£a unb fing an ganj

ungenirt ju reben , roie einer ber ftd) mit feiner Sage ganj

oertraut fu^lt

2)ie ©ebanfen unb (Smpftnbungen ber ©rapn maren aber

jefct ganj wo anber« , al« baß fie biefe iflotyett bemerft fyatte.

— SRicfyt roatyr, meine ©nabige, — fagte Ärenffy unb

Wie« biegte ^au^molfen oor ftd? \)in — fie roünfdjen 2ar»

noeji au« bem ©d)ulbengefangnif[e §u befreien. SJertraucn

©ie mir. %nx ©ie , meine ©nabige , bin id; alle« ju tfyun

im ©tanbe. ©raf 3U& l)at fnir jroar oerboten, mid; in biefe

©adje ju mengen — aber ein SBltcf tym 2lugen laßt midj

jene« Verbot ganj unb gar oergeffen.

dtyntOia blttfte and) jefct noty fo otyne 2lrgtool)n auf bie*

fen Wann, rcie 3emanb ber and) nid/t bie leifejte 3bec bar

oon fyat, woran in biefem Mugenblicfe ber $lnbere gebaut fyattt.

Sa« ©elb , roeldje« an Sarnoeji ju Riefen ift, bleibt

14*
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immerhin einl)übfd)e$ ©ümmdjen. 3d) glaube taufcnb granfS

ftnb'3. 2)ie *pro$eflfoffen unb ba$ crforberltd^c föetfegelb, ba»

mit Xornocjt oon ©traßburg fogleid) oerfcfyromben fomte,

werben ebenfalls taufcnb granfS auämadjen.

— 2Retn ©ott , mein ©Ott ! rief ßyntyia, bie tyr ganjeS

©elb fo eben an eine arme gamilte oerfdjenft tyatte.

— Sollten (Bit, meine ©näbige, biefe Summe gerabe

nicfyt bei ber £anb fyaben, — fo — obfdjon td) eben jefct fc^r

»iel ©elb ausgegeben, — unb ben ^o^gebornen Herren ©ra«

fen bebeutenbe (Summen auSjatylen mußte, — bodj auf 31)r

bejaubernbe« SBort bin id) bereit ba$ ©elb tyerbeisufdjaffen,

unb müßt
1

idj'S auS ber grbe ftampfen.

($9ntl)ta rcagte e$ nidjt ifyre greube $u bezeugen, ©ie füllte,

baß fte jefct ber ©elbftbcfycrrfd;ung in oollcm iDcaßc bebürfe

unb führte , ftd; gefühlvollen 2)anfe$ entbaltenb , bie ©adje

auf ba$ bürre gelb bc$ Sertrage«,

— 3d) oerlange biefe ©efälltgfeft roeber umfonft, nodj

ofyne bafür eine ©arantie $u Meten. 2)ie SBrenocjer ©rafen

tyaben all* fl)re ©üter bereit« oerpfanbet, aber id) tyabe nodj

einen kleinen ©runbbeftfc , ben mir meine SKutter »ermadjte.

?D?emc arme, gute Butter! 6$ ift abfd)cultcfy oon mir, baß

td; über tyrem ©rabe einen £anbel eingebe, ©ie geborte

nid^t ju ben 53renocjer tyoljen £errf<$aften , bie oon tfjren

1ftad;fommen fammt ber ©ruft oerfauft mürben , alle , roie

fte in ber iRetye liegen, ©ie mar eine anfprud)$Iofe grau,

i)ie oiel gelitten tyat , bie unter bem einfachen ©rabftein,

in bem einfamften ©arten ru^t , faum einige Schritte oon

fcem $aufe entfernt, mo fie fo oiel Ceiben erbulbete. DiefeS
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$ou«, tiefen ©arten, btefeö ©rab nun gebe itytymwati $fanb.

©ie feljen, meiere große ©djäfce id> aufopfere. 3d; welfl nidjt,

roa8 baö «UlleS roertb fein mag — glaube aber baß e$ $ur

2)ecfung oon jroei Zaufenb granfä Einreichen wirb. 3d) Mtte,

geben ©ie mir eine Seber unb fagen ©ie mir, roaä id) fdjreU

ben (oU. Sie 3eit ift für mid> !urj.

$err oon ßrenfft; fü^lt ftd) burd? biefeS fonberbare ffie*

fen rote bezaubert — fo »tele gmpftnbungen \)at e$ in tynt

road; gerufen , oon benen er ftcfy fonft fern ju galten mußte

;

balb füllte er ftd; Eingesogen , balb bebauerte er bte tote

;

balb ftanb biefeS ^nltdje Söetb unenblid; $o<$, balb unenb*

lidj tief oor feinen klugen.

— ©ut , für ©ie tyue i% 5We$ , fagte er ie$t in affeftir-

tem gbelmut^e unb nal;m bie ßigarre au$ bem 9J?unbe, bie-

$u bem SluSbrucfe biefeS SieberfmneS ui^t paßte, ©ie ftnben

bie ©ad?e bringenb, nfd^t roatyr, mdne ©näbige?

— 3a , — id) muß ja bem ©raferr 3He$ juoorfommen,

ber borgen birefte nad; ©traßburg rdfr Jene« 2)ueU

fortjufefcen, bem enblid; entmeber er ober a^ntoeji jum Opfer

fallen mirb. ©ie fel;en, marum id) biefenoersv^eiffung^ooneii:

©djritt getrau fjflbe.

— ©o, fefct »erflehe fd) bie ©a^e ganj. 2Bur fonnen^

fe^r Ieid;t abhelfen. @räfiid/e ©naben fdjrefben einen »rief

an ben ©traßburger Kaufmann Saint @ri$, — unter \'&mr

bem tarnen, ober anonym , bag fjat ntc^t^ ju fagen. 3<r

eä mirb fogar am beften fein , menn ©ie gar feinen tarnen

unter 3^r ©^reiben fe$en ; bamit if* allen möglichen Unan*

netymlidjfeiten oorgebeugt.
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Unter ben möglichen Unannefymlidjfeiten bielt $err oon

jfrenffy jene für bie aüermßglidjfte, baß tyn@raf3ne«, wenn

€r bie @ad^e erfahrt of>ne weiterS fpießt.

— 3^ furzte meinen tarnen ju untertreiben , erwie*

berte Gpntyia. Uebrfgenö tyue id) rote ©ic'ö wünfdjen.

— 2)iefem ©riefe fdjließen Gm. ©naben einen SBecfyfel

über &wettaufenb ftxantt bei, melier burd; mid) aeeepttrt fein

wirb ; ber erwähnte ©anquier fle^t feit langer 3cit in 93er«

fcinbung mit mir, unb meine 2Bed?fel ftnb u)m baareä

©elb. (Sie , meine ©näbige werben tyn anmeifen , oon bem

«etrage biefeS 2Bed?fel3 bie ©d)ulb XaxnoqVS abstieben,

ü;n fobalb alä möglich jn befreien , unb ben föeft i^m mit

bem ©emerfen an^uja^len , nur gleid? baä Söeite ju fudjen,

• bamit if)n ©raf 3He$ ntcfjt me^r antreffe.

Sluf biefe ©emerfung fyn oergaß ftdj dfynttyia auf einen

Slugenblicf.

— 2J?ein £err ! er ift nify feige, rief fte in leibenfd;afc

liefern £one. Storni fefcte fte leife tytnju : idj miß nidjt, baß er

meinen ©ruber umbringe.

Ärcnff^ bat um ßntfdjulbigung für feine ungemablten

Söorte, er wollte bamit nidjt beleibigen.

— ($w. ©naben werben bie Slbfenbung beö ©riefe« am

fdjneUften beforgen; er wirb mit ber gewöhnlichen ©riefpoft

mittelft SÄecepiffe früher am Orte fpiner ©eftimmung antan*

$en, af$ ©raf 3Ue$ bal;in fommen fann.

— @ne Scber, £crr üon ffrenffy.

Ärenffy sog ie^t feinen Sdjreibtifd; , auf weitem ber
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Heine fupferne 2)amon auf bem ©djreibjeug ftaub, Ijeran,

fud^fte eine gute Seber unb reifte fte ber ©rafin bar.

39e£ ®ott ! e3 mar fein ©paß, biefe jarten SRofenftnger

anjufe^en, bie jefct über ba$ Rapier fanftbafyingleitenb,$aar»

feine Eudjjtaben auf baöfelbe jei^nen; $u fel)en, rote bie

langen Simpern biefer großen fd^roarjen 5Iugen ben mifroS'

fopifd)*Meinen Wudjftdbcn fmntg nachfolgen ;
ju fefyen, rote

biefe rofenrot^en, üppigen Sippen in jitternber Seroegung

ba$ mebergefdjriebene ffiort natfyfpredjen. . . Ärenffy, ber

ber ©räftn gegenüber faß, unb beffen 3Iugen an tyr fangen

blieben, oerbarb breimal ben 5Bed)fel, biä er ben regten $u

©tanbe braute.

2)er »rief roar fertig. Ärenffy ubergab ben 2Bed?fel; ©ipntyta

bog ba$ ©djreiben jufammen unb oerftegelte e$ mit einem

nieblidjen flehten 2Ime%ftKinge. 2)ie Slbreffe fcfyrieb £ert

t)on Ärenffty barauf.

— Unb jefct fefcen roir ben ^fanbfdjein auf. Sagen Sie

mir, roaS id) ju fd^reiben tyabe.

— O, id) bittt, baä roerb
1

id) ftf;on felbf* beforgen, fagte

£err oon ßrenfify, ftd; jum ©d/reiben anfdjicfenb — aber er

fonnte bamit faum fertig roeroen unb fdjrieb fo oiele Karr*

Reiten in bie Urfunbe hinein, baß er ftdj enblid; felbft ntdjt

mefir audfannte : biefe trotfenen 2lmt$auäbrü«fe wollten tym

gar nidjt einfallen ; flatt biefen tyatte er fo gerne fcfyreiben

mögen : „fdj liebe 2)tdj, idj beteSMdj an, id) bin ein Karr

— ober bie Beber roegroerfen unb überhaupt gar nid>t3

fdjjreiben.

— ©inb ©ie fertig ? erfunbigte fity ©jntyta afö fte be*
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itterfte , baß Ärenffty
1

« Slugen in einem fort ftarr auf fte ge*

rietet fmb unb er fortmctyrcnb an ber geber faut.

— 3a; antwortete biefer unb feine £anb gitterte, al« er

bie ©djrift ber ©raftn überreizte.

(Sjjntyia bur^lief biefelbe
;

(oielleidjt batte fte ba« ©anje

gar nidjt gelefen) unb fd^rieb je£t in größter 9iu$e ifjren9to«

nten barunter.

511« ftrfnffy nun ben mit jarten SBuc^ftaben gefdjriebenerf

9?amen«sug ber ©raftn faty, ba war er fcfyon ganj außer ftd)

;

feine $ugen Brannten, feine üöange glüfjte; er »ergaß $lle«,

nur für biefe« jauberifcfye Sefen fyatte er ©ebanfen unb

©efityle. gr fümmerte ftd) nidjt um fein Vermögen, nidjt

um bie $iftoIen be« ©rafen 3lle«, nid;t um alle Qualen ber

£ölle. @r mar wie waljnfmnig.

(Stjnttyia aber mußte oon allem tttc^tö.

311« fte tyreu Tanten unterfertigt tyatte, überreizte fte

Ärenffy, oljne ityn ausuferen, bie (scfyrtft.

£err üon Ätfaflfy behielt einen 2lugenblt<* ben ©d)ulb'

f^ein ber ©raftn in feiner jitternben £anb— bann aber riß

er ifm plöfclidj entjmei.

— 2öa« t^un Sie ? rief fefct bie ©raftn unb fafj ben

Slrenbator an.

©in 93If<f auf ba« oon 8eibenfd?aft üerjerrte ©efttfyt ge*

nügte ber @r<$fm ftd) tyrer gegenwärtigen Sage bemußt ju

werben, ©ie oerriety ftd; jebod; nidjt einmal burd; ein 3ucfen

tyrer Slugenlteber.

3J?it faltem, ruhigem SBefen na^m fte auf« neue ein reine«

»latt Rapier, ffyrieb mit fixerer, fefter £anb ba« Datum
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imb ttytett tarnen barauf, legte bie ctttjroei geriffelte (Schrift

fammt jenem meißen blatte flrenffy oor imb fagte in leifem

aber beflimmten 2one

:

— ©^reiben ©ie'S auf$ Sfteuc. 3$ fann fein @efd)enf

annehmen.

Ärftiffy backte ftd; : fo ift'S nodj beffer. 3c^t gewann er

bie ganje ©cfylecfytigfeit feine« £er$en$ roteber.

— 3d) bitte, treiben Sie ba$ nodj einmal
; fagte dynfyia

aufftel?cnb unb flutte üjren 5lrm auf bie 8ef;ne be$ ©tu^l«,

auf meinem ßrcnffy faß unb fdjrieb, bem e$ nun »orfam, afö

ob bie ©rafm ifjm burefy bie ©djultern jufe^en mürbe, mie

er fdjreibt.

2>er Sflann beeilte ftd) mit ber ©djrift, er befümmerte

ft^ jefct nicfyt mef;r um jierlicfye Sit$ßa&en unb Orthographie,

um bamtt nur balb fertig ju merben. 8$ mar i^m aU ob ber

gfttyenbe Sltljem biefer 2)ame leben 5lugenblicf feine fangen

berührte, inbem fte iljm jufafj, ob er roirfliefy bie frühere

©djrift copirte ? Unb ber Heine Teufel bort am £ifäe festen

oor Sreube ju lachen unb mit£änb' unb Süßen ben 2aft j» .

fd/Iagen ju biefen fd;led;ten ©ebanfen.

Die legten 3tilm waren faum lesbar.

Unb jefct einen langen ©ebanfenftrid).

— 3cfy bin fertig — mein graulein ! rief ber SÄann mit

Reifer ©timme unb fprang in roilbem geuer oon feinem

©ifce auf.

5lbcr ftetye — bie ©räfin mar nidEjt mf)x ba.

'

ßrcnffy blitfte ftaunenb um ftc^. ®r befanb ftd) allein im

©alon.



3efct füllte er ft<$ an ber ©tirn. ©eine £anb war ettfaü
bie ©tirne brennenb tyeiß. (Sr glaubte au$ einem Traume

enuadjt ju fein.

2lber bie ttrfunbe Hegt ja tyier auf bem Sifdje, ift mit ber

eigentyänbigen ttnterfdjrtft ber ©räfm oerfetyen. 93or $roet

SHinuten ftanb fte nod; fyter, nod) ift bie Beber naß, mit ber

fte fcfyrieb; . . fte muß tyier in ber 9Wtye fein. .

.

3ebe £l)üre mar oerfcfyloffen unb nur bie in ben Älaoier»

falon fubrenbe offen ; oon ^ier aber gab e$ feineu Ausgang.

ßrötffy flutete burdj jmei Simmtx in {enen ©alon —
beibe maren offen, in feinem eine (Seele $u finben ;

audj ber

©alon mar leer.

$ur ein großer ©piegel $ing gegenüber an ber SBanb,

oor meinem er einen Slugenblicf jurücfbebte , benn als er in

benfelben bliefte, festen e$ tf>m, al$ folgten nod; wer, fünf

offene Sintmer, aus melden ein roifb unb oerftort ausfegen*

ber 3Rann tyeroorfHirjt, mit bem e6 nicfyt geraden märe, be$

SRadjtS in einem fo einfamen £aufe jufammensutreffen. <S3

brannte 3«* / &i$ er bemerfte, baß eä feine eigene ©eftalt,

baß e$ fein eigene« ©eftdjft ift.

2Iber jefct entfagte er biefem ©ejidjte nityt me§r unb

müßte er bamit fdijnurftratfä in bie SJerbammnfß gelten. 2)ie

©räfm muß fyier irgenbmo oerborgen fein.

6r bur^Hef ba$ ganje ©emafy riß ©tüfjle unb ©opjjaä

oon tyren ©teilen. £)a$ fleinfte Sttobel burdjmufterte er oon

allen ©eiten, 50g bie fleinften ©cfyublaben fjerauä unb riß

bie Tapeten oon ber 2ßanb. MirgenbS, nirgenbS

!

3efct taumelte er in bie ariberen 3fmmer jurütf , marf alle

Digitized by Google



— 219 —

©egenfldnbe , bie tym in ben 2Beg famen, um, fließ $Jlle3

bei ©eite. 3flandjmal blieb et einen Moment fielen, um fidj

mit großer ©eelenanftrengung an ein benfbareS Serftecf gu

erinnern , roeld)eö er nod) nid^t burd;fud)t §at , — lief $ebn«

mal roieber an ben Ort, ben er ftfyon gebnmal burdjgeftöbert,

warf auf« neue bie Kobeln um unb trat fte mit Süßen, rote

ein SRafenbet.

©r unterste jebe ZfyiiT , jeben genfterlaben. SllieS ge«

fdjloffen.— 9hm riß er bie genfter auf unb fal? in bie 9Kont*

nadjt IjinauS. 3Bie füll, mit n^ig «lieg ! 2)ie «tyle ftadjtluft

berübrte fein glüfyenbeS ©eftcfyt. Äein ©eraufd;, al$ ba$ ©au*

fein ber Blätter — nid;t einmal bie £unbe bellen. ©3 fann

fein grember tyier geroefen fein.

Unb bod; mar einer J)ier . . . 3ßol)in ift er geraden ? . .

.

feine ©pur .

.

3e$t fiel tym ein — oteüetc^t braute tyn bie füfjle OTad^t*

luft jur SBefinnung — baß bie ©räfm eben fo unbegreiflich

in biefe gefdjloffenen auögangSlofen ©emadjer gelangte , als

fle unbegreiflicher SBeife btefelben »erließ, ffrenffy hatte nidjt

3tu^e genug , um über bie ©ad;e weiter nactjjubenfen.

£aben biefe Simmtx einen verborgenen 21u$gang ?

2>fefer ©ebanfe jagte if)n gurdjt unb ©d;re<fen ein. 2luf

biefem unbefannten 2öege fann alfo baSfelbe $Beib, baä mit

oerlocfenbem ©eftdjte bei i^m erfdjien , auch einen SKörbet

über ihn fdjiden , roenn er fdjläft

!

ftrenff? flopfte jefct an bie Söänbe , fanb aber nfrgenbd

einen fyofytn $aum. Äann vielleicht ba$ ^arquet verfdjoben

werben ? Sin ben fteppidjen war feine Unorbnung gu bemer*
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fett. 2)er SSerftanb blieb tym ftefjen , er wußte nidjt mefyr,

rva$ er benfett foflte. 5lber ba8 eine fiel tym nify ein , baß

er bie ^ürf^roeHen unterfud;t tyätte , oon benen eine burcfy

ba$ £erau$jiel)en eineä ©tifteS ftd^ in eine 2lrt mm Serfen«

fung aerwanbelte, ben barauf ©tefyenben in'8 ßrbgefdjoß

IjtnabtranSportirte unb ftdj bann mit einem geberbrucf wie»

ber in bie £ofye f;ob.

kalter ©djmefß rann tym »mt bcr ©ttrne nad) biefem

langen vergeblichen Suchen. @r fdjloß alle acuten, fe^te fidj

an feinen ©d?reibtifcfy, legte bie $ijtolen oor ftd; fyin unb blicfte

bewußtlos in baä berabgebrannte ßtdjt ...

2)er 9fad)tmäd}er braußen vor bem ©djlofie aber rief in ge*

jogenem £one:

„3tyr Herren , laßt (Sud; fagen

2>er Jammer l;at jmei gefd;lagen

,

©elobt fei 3efu$ ßf;rifhi$".

*

63 mar jmei Utyr nad; Sttitternadjt, alä <&pit|>ia ba$ 33rc*

nocjer ©d;Ioß oerlaffen hatte. 2>er tyr befannte verborgene

SBeg führte fte burd? eine breite #o^roanb tyinburd; , bie am

6nbe mit einer bünnen SKarmorpIatte maäquirt mar, meld;e

ju ben übrigen 3Bürfeltt ber 33afteimauer genau paßte unb

gleidjroie eine 2^üre ftd) nad; einmartö öffnete.

m flrenffy mit ganzer 5lufmcrffamfett jene ©djrfft fo*

pirte, benüfcte Cfynttyia biefen 5lugenblitf unb mußte ftd; ^m*

ter feinem 9?ücfen ofyne ©eräujd; ju entfernen, fo, baß, al$

Ärenff? bie legten SBorte färieb, fte ftd; fd;on im ©d;loß*
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garten befanb , wotyin jener »erborgene ftnjiere 5öeg führte,

weldjen feit 3afyren fein menfdjlidjer $uß betreten Ijatte. Cfyn»

tbia mußte jefct nod; bic »erfdjlungcnen $fabe be« englifdjen

$arf$ burdjlaufcn , um am Söalbranbe ftcj? ju tyrem Sityrer,

ben fte l)ier oerlaffen fjatte, ju gefeüen.

211$ fte f;iel)er fam, ^atte fte no$ oor^er ben großen £unb

an feinem ^>alöringe mit tyrem SBai^abfoe » ©§aml an einen

iBaum gebunben , ma$ ba$ treue $l)ier rufyig gemattete. 2)a3

bünne 3ouIarb»2!ud; ju jerreißen wäre tym fo »iel gemefen,

als ein Spinnengewebe, (^nttyia befürchtete , baß ber treue

£unb fle btö jum §aufe begleiten fonnte unb bie bortigen

#unbe bann eine ßmeute ftiften. ©ie fanb tfyn an ber ©teile,

wo fte if;n gclafien £atte. 2)er £unb mußte, baß er ft$ ruljig

unb ftill ju »erhalten fyabe unb mebelte nur mit bem ©djmetfe

al$ ibn Otyntfyia mieber loSbanb.

Sann eilte er in großen ©äfcen »orauS, fpifcte §te unb.ba

bie Otyren unb retfte bie Bunge tyeroor als mollte er fagen :

eilen mir aber Jefct

!

2)er alte Sagabunb martete am SBalbranbe auf Ofyntijia.

6r fyatte biä ju ben legten Baumen ^eroorjutreten ftd) gemagt.

(Styntfjia ging gerabe auf tyn lo$.

—
3<fy banfe 3§nen, baß ©fe mid? erwartet ^aben. 3$

bebarf 3tyrer jefct fe$r. Siefer «rief muß borgen frity auf

ber näcfyften ^oftftation aufgegeben werben.

— 1© wirb gefdjefjen.

— 55on biefem ©riefe ^fingt ba$ fieben jweier ÜÄenfdjen

ab, — trifft er nidjt fo fdjnell att möglidj ein, fo jlirbt 3e«

manb, am fdjnellften tdj> felbjh
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3<fy eite bamit, mein graulein.

— SRetymen ©ie bfe$ tyier junt £>anfe, guter SUter : fagte

e^ntyfa, tyre SDiamant-Eracelette abtöfenb unb fte bem SUten

barretdjenb.

— 3cty? ! rief biefer jurütffdjrecfenb unb machte eine roet«

gembe ^Bewegung mit ber£anb. 3$ faaufy ba$3eug nidjt;

id) brause gar ni<$t$. 3$ tyue ba$ für ein gute« JBort,

mein Sraulein, — für nid)t$ anbereö. Kerbergen (Sie ba$

glanjenbe 3eug »or meinen SJugen. Unb nun ein Söort. SBenn

©ie be$ S«a<^tö atiein im 3Balbe ge^en , legen ©ie feinen

fofdjen ©(tymuef an.

2)aran fyatte Gijntfyia gar ntc^t gebaut. 2>a$ $llle$ ^atte

für fte feinen SSerfy. ©od) für bic $oft brauste fte jeben»

falls ©elb. ©ie überreizte bafyer tyr ömail^ortemonnate,

in welkem ftd) Äleingelb oorfanb, bem Sllten.

2)er JJagabunb natym einen 3wanjiger tyerauS.

— '© wirb genug fein für bie $oft. — 2)a$ Uebrige gab

er jurütf

.

— @S ifl nic^t genug, fagte bie ©raftn — ber «rief

getyt mit
Damit nötigte fte bem Sllten nod; einige ©elbjtüde auf

unb bat il;n, ftcfy ju beeilen, fte felbft aber fudjte in Quellen

©dritten bie nadj 9Raröt fütyrenbe ©traße ju erreichen.

ßine 3^it lang blieb ber Sagabunb in ©ebanfen oertieft

ftefyen, bann aber eilte er ber 2)ame nafy

fynfyia bemerfte bieS unb blieb flehen.

— SBaS mollt 3$r, Hilter ?

— (Entfdjulbigen ©ie, grSulein, id) fann ©ie nid>t fo
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ganj allein $uru<fgetyen laffen , id) begleite ©ie burdj ben

SBalb. ©ie roiffen, mir t^at' e$ leib, wenn 3tynen ein Unfall

juftoßen foflte. SS f3nnten nodj bie armen 8eute in33erbad;t

fommen, benen ©ie 3tyr ©elb gegeben fyaben.

— Da8 tfyut nid)t$, mein greunb. (Silen ©ie nur mit bem

Briefe. %d) fürdjte mid> nid)t, mid) fd/üfct ©Ott, ber

mädEjtige.

Damit fdEjroebte jle leisten ©dritte« fort, roie ein 9?adjt*

gefpenft.

Der alte Bagabunb aber fd^üttclte ba$ $au\>t unb mur-

melte sor ftd^ fyin

:

— 2Kein ©Ott mein ©Ott ! 5Bie fel)r muß Jener an ©Ott

vertrauen, ber allein, otyne ©djufc in finfterer Stacht $u man-

beln, ber einem unbefannten Bettler einen iBrief anjm>er»

trauen roagt, oon bem ßeben ober $ob »on SÄenfdEjen ab-

fangt! ©onberbar!

Die SÄepetir-ttfyr be$ ©rafen ©teptyan tyatte eben Drei

gef^Iagen, als er in bem Strome ober feinem Äopfc ein ©e»

räufdj tySrte.

— ©inb ©ie'Ö, Ofyntyia ? fragte ber ©raf.— 3a, »ater.

— 3Ba$ madjen ©ie ?

—
3<fy fleibe mfcfy jur Steife an. Um oier tt$r muffen

mir aufbrechen.

—91b, fo,— entgegnete ber ©raf, unb gfitynte eben fo

furchtbar, mie ganj geroitynlid)e 3ttenfd)en gu gähnen pflegen;

flmgette naefy feinem Diener, ließ ftd; anfielen, natfjbem er
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Dornet feiner ©eroofyntyeit nadj ein @la$ Sttanbelmild) mit

3u<fer getrunfen fyatte.

9*a$ einigen Minuten fam and} (E^ia, bie je$t ein gauj

anbereS fWetfeHetb als geftern angejogen fyatte, ju ityrem $a

ter fyerab.

©raf (Stephan bafye ftdj: wem baS 2Bed)feln mit ber

Toilette fogar auf ber Meife einfallt , bei bem rönnen bie

SBunben be$ #erjen$ nid^t gefctyrlid) fein.

— 3Bie tyaben Sie gefdjlafen ? fragte er dfyntyia in freunb«

lidjem Xone.

— ©etyr gut, aber wenig, ©ie tyaben oiel ©eraufefy gemalt

im Traume, lieber 25ater.

— äBirflid? ? 3$ mag etmaS geträumt tyaben, fallt mir

aber nidjt mefyr ein.

©raf <&k\>\)an mar mirflidj ber SReinung, tynttya fjabe

gehört, baß er unruhig gefdjlafen.

$unft oier tt&r tfanben bie 5Bagen bereit; e$ fing ju

grauen an , ber 3J?onb mar bem $ori$ont fdjon natye unb

fein ©lanj marf feinen ©djatten metyr.

tynfyia bat tyren Sßater um bie ßrlaubniß, auf einen

SJugenblicf ba$ ©rab ifyrer Butter befugen ju !önnen. 6r

fdjlug tyr biefe SBitte nidjt ab, begleitete fte öielmef)r felbft

fci« ba^in. O, ber ©raf fürdjtet fidj ni$t t>or ©efpenftern.

2>te fdjon geftorben — ba$ ftnb alle gute Sflenfcfyen.

Gfynttyia fpielte nicfyt Äomßbie bei bem ©rabe tyrer 9Rutter,
T
«

m

fußte ben ©tein unb lifpelte

:

— 3dj banfe Dir für ben guten SRatfy, t^eure Mutter.
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2>arauf erfyob fte [xäf , fjing tyren 3lrm in ienen be$ @ra«

fcn ©tepfyan, bcr ftc fefyr artig bis ju bem Sagen fytnauf*

füfyrte unb ftdj badjte : tjt baä bod; eine braoe grau, bie fO'

gar nad; tfyrem £obe, ber Softer einen guten Natt) erteilt!

3ejjt fyalf er @tyntf)ia in ben Sagen ; ber alte Sßefdjlteßer

unb fein Seib nahmen in grauen 9lbfd>teb oon ber ©rdfm

;

and) ber große £au$bunb fprengte tyeran unb umfonfl wollte

man baS treue Sinter roegiagen, e$ brängte ftd; immer roieber

biö jur Äutftfye burdj, fprang mit ben 93orberfüßen auf ben

Sepptdj unb fudjte mit fetner ©d;nau$e bie #anbe ber
'

©räfm.

dywfyia bellte ftd;, als mürbe fte biefen $unb {ejjt jum

erftenmal fefyen. ©te neigte ftd) ju tym tyerab unb ffreicfyelte

tbm ben Äopf.

— 3ft ba$ ein fdjöner §unb ! ©djenfen ©ie tlm mir,

idj nefmt' tl?n mit
; tyier ju unferen Süßen fyat er $la$ unb

mad;t unS feine Ungelegenljeit.

Unb bevor ©jmtfyia nod) eine Antwort erhielt J^alf fte bem

großen Bullenbeißer in ben Sagen, mo ftd; berfelbe ju %\u

ßen ber SReifenben gan$ rutytg jufammenjog.

— $at man fdjon fo etroaä gefeljeft, brummte bie ©efeü*

fdjafterin, inbem fte ftd; $ur Befdjließerin roanbte ; biefen gro*

ßen, fcfyauberfjaften £unb mit ftd; nad; Sien $u nehmen, ©ic

tft im ©tanbe unb bebalt tyn bort tm ©alon. O, fte f)at folcfye

^an^etten ! 2>aS tf;ut fte je$t nur um mfd; 51t fefiren, metl

fte roeiß, roie fefft id; mtd; oor £mnben furzte.

©raf ©tepf;an surfte ju ber ganjen ©efdjidjte bie 9Jd}fehu

Stfan muß i&r tyre Saunen laffen. . .

.

Die guten, alten XibUbixM. j 5
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. . . (Sinige SRinuten nad; (Sieben langten bic SBagen in

bem ÄomftatSorte an.

©raf 3fle$ beeilte ftdj <£t;ntljia im ©aftyofe aufjufudjen.

— 3d? &ab' Didj erwartet. Sin gute« 3eid;en , baß 3>u

bid) fo beeilt tyaft. $aft Du bid; fd/on entfdjieben?

(Stjntfyia blicfte auf ifyre Ul)r.

— Die Srift lauft um ad?t Ubr ab. 3e0t ftnb e$ crft

jroanjig Minuten nacfy (Sieben.

— ©ut. 53i$ babin üerplaubern mir bie %üt
3«m 3eit»ertreib befd;aftigte ftd; ©raf 3üc$ bamit, burcb

ben großen £>unb DrefTirfüufte ausüben ju laffen. Äonbor

fdjltd; anfangt unter ben (Scffel fetner ©ebietcrin , al$ fie

iljn aber ^eroarrtef, mar er gelungen, ftd) bem Unterrichte

fyftem beö ©rafen 3flcä $u unterwerfen, ber tyn auf jroct

guße (teilte, ifym ben Äopf aufredet galten, unb ©robftiiefe

auf ber <Spi£e feiner $afe balanciren lehrte. Der an fo!d;e^

3eug utd;t gemeinte £unb fpraug mebrmal sur ©ette, min»

feite unb fefjrte ben Äopf immer gegen G^ntfyia, al$ mollte

er fte fragen: „foU id) ben nidjt in bie SBaben beißen?
44

Die ©rapu festen it>n jebodj bie$u nidjt aufmuntern 31t

motten. (Sic trottete ba$ arme £bter nur \>amit : baß baö

ntdjt lange bauern mirb.

Dann oerfud;te ©raf 3üe3 cö mit ^mmelftütfen, bic er

in bie £>öfyc marf : mie fte ber £unb auffangen mirb. 2Jber

ber fd;nappte feinetoegS barnad;.

— 3R baß ein bummcS Xtjter, 'S fann bod; gar nidjtö.

3c$t fdjlug e$ ad?t U^r. 3Ue3 ^örte jefct mit ber §uube«

Unterhaltung auf unb manbte ftd; an Otyntbia.
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— ©raftn — e8 ift aä)t Utyr. £aben Sie fld? entfdjieben ?

— 3a.

— ©ie entfagen ?

— 9?femal8. Antwortete Gyntyia unb breite ftdj auf bie

(Bäte.

hierauf jog ©raf 3He8 feinen Oberrod an unb trällerte

fn$roifd;en bie SMobte eines Couplet«.

— 2)ann reife i(fy.

— SBotyin e$ 3tynen beliebt.

— 51bieu

!

2)ie $oßfutf(^e ftanb bereit, ©raf 3UeS nahm Abrieb

öon feinentfßater unb warf ftd) in ben SBagen. 5118 biefer oor

bem ©aftyofe »orüberfufjr, warf 3Ue8 einen Slitf auf bie

$en|ler (Srfntyia'S. 2Me ©räftn jtanb ni^t bort ; fte faf> tym

nid/t einmal nadj ....

$ier 5öod)en barauf erhielt Cgtifyfa, al$ fte fd)on*t

ffiien waren, ein $riefd;en oou 3H&, in welkem nur fol«

genbe SBorte ftonben

:

„tynfyia, ©ie fmb ein SEttifettweffc*

15 *
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6. 2>a$ $att$ btt ftemen $ee.

Der feiige Xarnocjt; Mfyaly mar ju feiner 3«* einer ber

beften ßanbroirrtje. ©ein in gutem 3"fanbe gehaltene« $c<

ftfctyum mar unter SBrübern jroeimatyunberttaufenb ©ulben

©über roertty. (Sr fdjauberte fein Seben lang oor ©djulben

jurücf niemal« fjat ein ©djulbbrief ober 3Bec^feI bie ®^re

gehabt, feine 9tomen$unterfertigung ju tragen; ja, biefeS

©rauen üor Unterfcfyriften ging fo roeit bei ifym, baß roenn

er irgenb ein unfdjulbigeS 3eugniß ober fonft ein ©direibeu

unterfertigen mußte, er feinen tarnen immer fo bid;t an bie

(£nb$eilen fcfyrieb , baß bie langen Börner feiner 33ud;ftabcu

fid) mit ber barüber fte^enben ©djrift oermengten unb er fid^

Ijteburdj ftdjerftellte , baß man au$ feiner SKamenSfertigung

feinen 2Bed;feI fabriciren wirb, rooju, mie er ftcfy oft im 3orne

äußerte, auefy ber fcfjmalfte SibibuS ^inretef^t.

Slber fie| ba,roie fe£r ber ©otyn bem Bater nidjt gleist;

ißela, fein einiger ©ofjn mar gerabe baä ©egenttyeil. ©d)on
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aU er breiunbäman$ig 3a$r unb eilf STOonate alt mar r c o o

cirte ber junge 9J?ann beiläufig ofersigtaufenb (Bulben

<5d)ulbcn unb e$ war fe^r roafyrfdjeinltd; , baß er aucfy

fpater ntdjt »ergaß feinen tarnen nieber$ufd;reiben.

2)aö ©öfjnlem ging aü jene ^tyafen burdj , roeldje junge

$erfd)roenber überhaupt burdjmadjen ; »erfaufte feine $let*

ber, wenn er in bie ftlemme geriet^; mar 3ebermann ©djulb«

ner, mit bem er je nur brei Jöorte gefprodjen; brannte bur$,

man mußte nitfyt mo^in ; ließ ftdj in 3^^«»9C" »erlautba«

reu; fpieltc jahrelang SSerftecfenö mit einer ©djaar oon

SÖkdjfelaböofaten , fiellnern, £anbroerfern, SBäfdjerinnen,

®a$mixfytn unb anberen ©d;nappfjctynen ; erhielt er aber

©elb , fo baucrte ba$ gerabe fo lange , biä er mit Viernau»

bem gefprodjen hatte , benn auf ein gute« $ßort oertbeilte

er'3 an bie erften beften Karren unb Bärenhäuter. 99e$ablte

man ^eute feine ©djulben , fo hatte er in einem Sflonat mie

ber fo i>iel, benn ihm mar t% ooüfommen einerlei, ob er

bie erhaltenett hunbert ©ulben — taufenb ober jcfyntaufcnb

untertreiben foll. .

*8ei folgern $en?anbtniß mar cä baS flügfte , ihn feinem

Schieffale 511 überlaffen unb ftdj um - best jungen £erm gar

nid)t ju befümmem. S)er alte SEarnöcjt; l;orte bie Karrbett

feine« ©ofjneä, bie man ihm erjagte, mit bem größten

^P^legma an unb gab ftdj in Kuhe bem ©ebanfen f)ln , mie

man bereinft nadj feinem £obe biefeä fdjon georbnete $eft$i*

tfyum plöfclich auf bie Trommel fd)Iagen mirb , mie ber eine

©enfal bahin, ber anbere borgte feine Od)fen unb ^ferbe

wegführt ; fein tbeurer ©ohn %Ua aber braußen oor bem
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3öune in einen fd;Ied;ten SRantel , in einen auägelietyenen

Hantel gefüllt flehen wirb.

Unb ma$ für ein fdjoner, flattier Surfte war'S ! 51m

ßanbtage mar jebeä Sflabcfjen febe grau in ityn aernarrt, ma$

für ein ©lütf ^cEtte er im 8eben machen fonnen , wenn er

nidft fo ein Söinbbeutel gemefen wäre

!

21ber ba$ alleS ijt jefct $u (Snbe. 2)em fann nid;t metyr ab»

geholfen »erben.

2118 ber alte £>err feinen £ob tyerannaben füllte , &ieß er

feine Softer 3*ene an fein ßranfenbett fommen.

2)icfe war bamalS faum fünfjetyn 3afyre alt , aber aud)

bamalö fdjon ein flugeö, aufmerffameä ©efc^öpf ; feit bcm

Sobe iljrer Sttutter führte fte ba$ ganje £au8mefen unb ba$

nod) jur größten 3wfrteben^ett be$ alten £errn.

<5a!j man ba$ 20?äbd;en an , fo tyätte man bic3 oon if;r

faum üorau$jufe£en gewagt ; fte fdjien faum alter aI8 ein

Smolfjd^rtgcö Äinb , fo jart unb flein war! fte ; tyre ntcblt*

d;cn £änbd;en unb güßdjen ließen fafl ntd^t glauben fte feien

baju benimmt moju £anb' unb $üße anberer Stfenfdjen ; tyr

SRunb mar fo flein , fo unfd)ulbtg , ba$ ©eftcfytdjen fo blaß

;

biefe großen, emften, aber lebhaften klugen Ratten nicfyt erraten

laffen , baß 3rene bie mir auf ben erften »lief für ein ßinb

gehalten Ijaben , in ber Zfyat eine ernfte ehrbare 2)ame ift,

mit ber man gefdjetbt reben unb überlegen muß , maS man

cor tyx fagt , benn trifft e$ ftdj baß mir einen Unftnn gefpro»

djen , fo oerbeffert fte unö ganj gemiß unb miffen mir etwas

nid;t, fo meiß fie e$ unb erflart e$ unä.

SM 2amoc$9 2R'^9 ftta flugeS Södjtertem jum Äranfen*
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bett rief, fefcte er if;r ben ganzen ©tanb feinet Vermögens au$-

einanber. @r ließ ftdj btc betreffenben Urfnnben benwrfudjen

.

orbnete biefelben , ließ fte in <J5aquete binben unb fagte il)r

julefct, weldjeS oon biefen papieren fein lefcter 5Biüe fei. 3n

©djulbfdjeinen befaß er nafye an jmeimalbunberttaufenb @ul»

bcn (silbergelb; bieS tyatte er ftdj rein erworben. 2)iefeganje

©umme x>ermad;te er 3rene, bamit biefe nad) feinem 2lbfter»

ben ba$ ©elb allfogleid; , obne alle 93ornumbfd;aft in $än»

ben nehmen unb bamit frei oerfügen fonne. Unter wer öligen

fagte er bann. feiner XotykT, baß biefer fd;one Seftjj §ier alä

$tt;nengut, fobalb er feine SUtgen jubriieft, in ScIa'S £>anbe

uberfommt ; baäfelbe aber binnen einem 3a§re üon jenen

fequeftrirt wirb, bie infofern fd?led)tcr ftnb al$ ba$ im ßotfye

Iebenbe ©ewurm, weil fte ben 3J?enfd)en bei lebenbigem Seibe

andren. 2)er ©rnnbbeftfc , ba$ Äaftell , bie frönen ©arten

werben »erfteigert werben. 3rene möge ba8 5We$ nidjt in

frembe ipänbe gelangen laffcn ; fonbem e# fanfen. $luf biefe

31rt wirb eS ifjr erworbene« fein. „SBenigßenS wirft bu

bann nidjt geflatten, baß bein armer uuglücflidjer SBruber auf

ber ©traße ftirbt."

2)a3 waren bie SOßorte bc$ alten SDNfydfy.

Unb alle* ging aud? fo in (Srfüüung. 511$ er tfarb, würbe

eine $orlabung nadj ber anbern auf ba8 Zi)ox beö ftaftellä ge*

nagelt, balb barauf war £auS unb £of fdjon 51t oerfaufen unb

3reue braute bcn Befifj aus bem Bermädjtnfji i^reö SaterS an

ftd?, woburd; fte, faum ftcbjc^n 3afyre alt, £errin unb @c*

bieterin ber £arnoc$er £>errfd?aft würbe.

@iu riebje^nlddrfgc« wunberfd;one$ Wtibtyn, ba« nebflbei
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itod; über ein bebeutenbeS Vermögen frei ju »erfugen f)at,

fonnte t>or ben jungen öeuten ber Umgegcnb ntef^t lange ein

©cbeimniß bleiben. @ine fold;e SBaife finbet fef;r leidjt einen

SBormunb.

3renc iebod; nxtylte ftd; nidjt fo Ietd;t einen 53cfd;ü$er,

bem bie guten ungarifdjen grauen ben ©jremtamen „mein

£>err" betjulegen pflegen. 2)er tl)r £err werben wollte, ber

mußte fte früher erobern.

$emnad; mürben aud; in @i;im6t unb Äardbfaloa nie fo

ttiel ftorbe gebunben , als biefe Heine gee ©uten unb 996'fen

auätl;eiltc. $vädfl nannte man fte bie Heine Siiranbot,

morüber fte ftd; fefyr freute, wcntgftenS beläfttgte man fte

nidft fo fe^r.

(Sic füllte ftd; aud; ju £aufe rcdjt mol)l unb glütflidj.

SoOtommen $err ifyrer Saaten , fonnte fte nad; belieben

einen I;äu$lid;en ftreiS ftd; büben.

3v;re cinfttge
.
ßrjieljerin , üftabame Sauen, eine emge»

manberte $olin, beren ©atte in granfreid; in ben 3ulitagen

gefallen mar , ift jefct t^re iBtfrmünberm , $aufyältctin , if;re

greunbin, ii)x gactotum. 2)tefc janft ftd; ftatt ifyr, roo'3 mm
einmal fein muß, fte(;t unb lauft ber 2ötrtl)fd;aft unb bem

£au$gefmbe nad; , empfangt bie ©afte unb forgt für Unter*

Haltung berfelben, oeranftaltet im Sommer botanifdje unb

entomologifdje fecurftonen , arrangirt im SOßmter (Soncerte

für rool;ltl;ätige 3mccfe unb lobt unb preift tyre Heine gee

x>or ©lücHid;en unb UnglücHid;en.

2)ann gibt e$ im £aufe nod; ein graulcin (Senci , eine

2aubftumme, bie noefy 3renen$ ©roßmutter angenommen

Digitized by Google



k

— 233

batte unb bie al« Reliquie oon Softer ju Softer übergeht;

graulein (Senci ift jefct fdjon öiel j« alt , aM baß e$ feine

Unart wäre , ftd^ nad) ber 3<*hl ihrer 3a^re ju erfunbigen.

fe^r amufante« ©efdjopf Da« ! 3h* ©eftdjt tyat föon

etwas mumienartiges an ftd;, in tanfenb galten gelegt, aber

jebe biefer galten läd^elt unb nadjbem bie allen grauen eigene

Sucht ber Sflittheilung ber ©ebanfen unb 3been bei ihr bi$

}ttm haften ©rab auSgebübet ift , ihr aber ba$ tyier&u er*

forberlidje Organ fcl;lt, pflegt fte gewöhnlich mit bem abfon*

berlidjftcn ©eberbenfptel, wobei alle ginger, bie klugen unb ba£

gan$e ©cftc^t in Bewegung gefegt werben, ftd} t>erftänblich

ju machen. (Sin #tember fann ftd; aufkrorbentlid; gut mit ityr

unterhalten. 9lber 3«nc pflegt fe^r ernft, bodj mit berjlicfjjter

Eingebung mit tbr umjugeljen ; fte belächelt nicht if)x ftummeS

©efpradj unb nimmt e$ auch anbern &M, wenn fle barin

eine Unterhaltung ftnben.

$lußer biefen jwei weiblichen Söefen fommt §u 3rene nocfy

faß täglich bie fdjßne grau uon ©obofy ; freiließ nennt man

biefe 2)ame fetyon feit jmeiunbjmanjig 3ahren fc^on, fte ift

aber wirflidj auäj je£t noch fdjön unb macht feinen geringen

Slnfprud; barauf, baß man ihre SReije anerfenne ; fann fte
1

«

anbringen, nun, fo webt fte aud; in ihr ©efprad) jene hWo*

rtfd;en £batfad;en ein, baß ftinon fSncloS in ihrem fünfzig*

ften 3«h« für am fünften gehalten mürbe unb Gleopatra

gegen bie fed;$tg jählte, als 9lntomu$ ju ihren güßen lag.

grau oon 2)obofy ift wegen einer befonbereu £eibeufd;aft,

in ber Umgegenb allen Seuten befannt.

$öie glüeflich waren bod; bie f[affinen 2>id;ter, für welche
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bie fteben £aupttugenben, b(e fteben 2obfünben unb bte fteben

£auptlefbenfd;aften fdjon befttmmt tmb feftgefefct waren; ffe

brausten nur einen Stfenföen &u flnben, ben fte baju anpaffen

tonnten nnb ba$ flafftfdje 2öerf mar fofort fertig, eä festen

nur nod) bte Kommentare baju.

Unb bodj motzte bie Seibenfdjaft ber grau oon Sobofty

<md) bamalS fdjon befannt gemefen fein aber öiellet^t nod)

ntdjt ba$ SJtoß ber Älafficftdt erreicht fyaben : biefe ßeiben«

fdjaft tft öiel amufanter als baß fte ein 3krgefjen unb oiel

trauriger als baß fte eine Xugenb genant werben lonnte ; bie

t)orf;errfd;enbe ^affion biefer e^renmert^en ©ante mar näm<

lid) ba« — Jpetrat&fHften.

ßein junger Mann, fem 9Bab<fyen mar öor tyr ftdjer,

fte mußte mit allen anjubinben ; beoor fte'ö nod; bemerft t;at«

ten, maren 3üngling unb SMäbdjen fdjon „t>erbanbelt
w

; um

bann aber tyre Segler mieber gut ju machen , fyatte grau

t)on 2)obofy eben fo oiele £>eiratfyen mieber „üerborben."

3«erft fudjte ffe bie Seute jufamm $u bringen , bann mieber

&u trennen ; unb e$ mar für Sebige unb 93erbeiratf?cte, für

junge Banner unb SRäbdjen etmaö entfefclidjeS, an biefe grau

audj nur ju benfen.

2)aß aber biefe« £ctratyfttften bei grau t>. 2)obof9 rein

„^affion" mar, fyatte fte an tyr felbft bemtefen. ©eit jetyn

3a^ren mar fie ffiittme unb mafjrenb biefer 3cft sc&nmal »er«

lobt unb jefynmal ging bie $eiratl), ja oft fd;on am Slltare

felbft, mieber auäetnanber. ©ie liebte entmeber ben Sttann

tyrer 9Ba$I, aber artete if)n nidjt ; ober fte artete tyn unb

liebte tyn nitfyt ; entmeber fte liebte ityn , er aber fte ntty ; ober
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fle odjtete tyn , er aber fte nify ; ©ott bemale mid) , btcfe

(Sombinationen roefter fortjufefcen, tue am (Srbc nod) bcr

Zbtoxit M „©djloffe* o$ne ©d)lüffel a 5$nlt$

mürben 1

Daß fle auf btcfe 2Irt , fo oft fle im Xarnöc^fäen Äaflett

erfdjien, immer 3emanben" in petto" fjatte, ober roie ber Un«

gar ju fagen pflegt, „a begyeben* (im Äropfe), baS laßt

ftdj in oorauö benfen; aüe tarnen ber jungen fieute in ber

Umgegenb tyatte fte fdjon an bem e r j e n o n e © cfylüf*

f e 1" probirt, aber feiner fperrte baäfelbe auf. 3rene wollte

oon nidjtä rotfTcn unb lobte bie fd/öne grau tyr 3emanten,

fo meinte ber fleine ©djelm immer : „wenn ba$ fo ein lieben«*

roürbiger 2Renfd) ift, warum ^eiratyen ©ie tyn benn nid;t

3In jenem Sibenbe, al$ bie brei $äblabiro'« tyre föunbreffe

fceenbigt Ratten unb in SEarnoq, ber legten ©tatton, anlang«

ten, mar ftxau o. Dobofy eben in SSfftte bei tyrer fleinen 3}er«

manbtcn ; aber bieSmal fam fte fe^r ungelegen, benn £au$

unb £of , ©djeune unb ©ange roaren ooll mit balböerfyun»

gerten ©looafen , mit benen ba$ gange £au$geftnbe außer»

orbentlid/ oiel ju tljun fjatte ; 3rene felbft mar überall ba*

bei, um für ©petfe unb Äleiber ju forgen ; fam ffyr nun Brau

t>. 2)obofy in ben 2Beg , fo brücfte ber fleine ©djelm tyr

entroeber eine entfefclid; große ©d;eere in bie $>anb, um beim

3ufdjneiben oon £>emben unb fiefbdjen für bie armen ßeute

beljilffid) ju fein , ober poftirte fle in bie ßüdje unb oerfalj

fie mit einem ÄodjlSffel , mit meinem ftnöbel , bie in enor*

men köpfen am Seuer ftanben, inOrbnung ju galten roaren;
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ober crfu^te bie fcfyötte 2)ame, ihr beim SBertheüen bcr ©pet«

fcn an bie £anb ju gehen , bei weisen außerorbentlichen 5lr*

beiten grau o. SDobofy oor Slnftrenguirg fefjr oft in Obn*

macht fiel.

Sflüßte fie biefe elenben dauern tytx ein paar Xage lang

öor klugen haben, fo befäme fie ganj gewiß ein ^eroenfteber,

wobei ihr nid)t einmal mit 3)?agnetiömu$ fonnte geholfen

werben; fte mürbe ftch für ihr gan$cS geben unglücflidj

machen.

2>iefe$ ©djaufpiel mürbe mit jebem £age großer, ge*

fdjmeigc baß e$ abgenommen fyätte ; baö arme »erhungerte

93oIf ftrömte nur bahtn mo man ihm eimaä ju effen gab

;

3rene hatte faum für jtd) unb ihre ©äfte genug fftaum mehr

im Äafteti ; e$ blieb ihr faft feine 3^ &um Sefen übrig unb

ber Bielen Sefd;äftigung wegen ereignete e$ ftch fefjr oft baß

fte unb ihre Angehörigen crfl fpat Abenbö 51t einem falten,

abgeftanbenen 3ttittageffen gelangten.

«Deshalb oerließ aber grau üon 2>oboft; ba$ ipauS nicht

verfiel aud) in fein ifteroenfteber ; jle hatte fdjon mieber je*

manben, ben fte auf jeben Sali oor 3rene „anbringen" mußte

:

einen charmanten jungen Sttann, ber um fo größere 2Ju$ftd)t

hat bie 3uN^8ung 3*enen$ ju gewinnen, meil er auf bem

3nftattation3baü auch fcfyon getanjt hat mit ihr unb wie ftch

ber junge SRarni felbft rühmt oon 3rene ein SBouquet gur

Erinnerung erhalten, welche« er jefit fortwdhrenb in feinem

Zigarrenetui aufbewahrt.

Ueber biefen jungen SRatm muß nun 3rene ungemein t>iel

hören ! ©ie hat nicht einen ÜÄoment, ohne baß ihr $rau von
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©obofy »on bem braoen Gfejti @aj«i (fla«par) ntdjt etwa«

fonberbare« fagen würbe : roa« ba« für ein herrlidjer, ge»

fd;icfter, qualtftdrtcr junger SDtonn fei, roa« er für eine Gax*

rtere t>or fid^ fjabe, fdjon jefct ift er £>onorcu>Obernotdr ; unb

bann rote prächtig er $u ^ferbe ft$t ! 2)ann folgen bie halb

im <5djer$e fjalb im (Srnfte gehaltenen 9Infpielungen auf bie

am iöalle »erlebten glücfltdjen ©tunbeit , auf ein gereiftes

bort oergeffene« 93ouquet — fo, baß ba« arme SWab^en

feine SRu^ unb fRafl f;at.

ßrjt fpdt $lbenb« braute 3rene, bie für eine fo große Sa*

mitte ju forgen hatte, alle« in gehörige Orbnung, unb eben

al« fte ftdj überjeugte, baß in ihrem #aufe niemanb junger

litt, langte roieber eine neue <5djaar , bie] ein &omitat««£>ai«

bufe bi« fyietyer geleitet hatte, im £ofe an.

2)er ipaibufe bat um Srlaubniß, ba« graulein allfogletch

fprecfyen ju fonnen. 2D?an führte ihn hinauf, fttnige Slugen.

blitfe na^^er fam 3rene felbft in ben £of ^erab, fudjte ftdj

au« ber ©ruppe ber armen ßeute Jene« fleine fech«iahrige

Sftabdjen heroor, ließ e« fammt feinem ©roßoater in ihr etge*

ne« 93or$immer führen, benfelben bort ein 3ktt machen , ben

übrigen aber einen $la$ in einer nod; leer ftetyenben florn*

fammer anroeifen.

3efct befam grau opn 2)obofy erfl redjt ihre Ohnmad)t«'

Slnfäüe. Slljo fc^on bi« in
4

« »orsimmer bringt man biefe

Bettler , — man fann auch fehem jefct nicht mehr au« bem

3immer gehen , ohne über biefe ßeute jteigen ju tnüffen, —
ba« 3ammem unb Älagen berfelben tyört man in'« 3immer,

— hatte man Steroen oon ßifen, mau Knnte e« bodj nic^t

»
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aushalten ! 2)iefe brei weiblidjen Söefen tyier (m £aufe, —
a$, ba$ ift ganj etwas anoereS, bte galten e$ auS : 3rene ff*

gor nidjt empfinbfam, bte gewefene (frjfefjerin aber fyat audjj

nod? mebicfnifdje ©tubtett gemalt alfo ebenfalls unempftnb«

ltdj ; Srauletn Genei f)ott nidjtS ; aber eine fo fenfttioe 2)ame

als grau oon 2)obofy, ijt im ©tanbe cor ©greifen ju jler*

ben , falls fte einer biefer ftruppigen Bettler in ber $lad)t

mit „ein ©tücf Srob!" anfpridjt.

SJber fte oerldßt baS £>auS bo$ ni$t. 2)er föebe beS $ai<

bufen tyatte fte Ijalb unb §alb entnommen, ba? bie ÄomitatS«

Äommtffion jur SRad^t tyier etnfetyren unb £agS barauf rot*

gen ber unoerjüglid; §u treffenben Maßregeln $ef<fyluB faffen

wirb. 2)a mußte Srau oon Sobofi? unfehlbar jugegen fein.

£ätte grau oon 2)obo?9 nie einen SRoman gelefen — unb

wie oiele fyat fte gelefen ! — fo tyatte fte bennodj folgenbe

Kombination anfallen müfTen: unter ben SKitgliebero ber

Gommiffion beftnbet ftd^ ein Junger SRann, ein braoer, ge<

fdjeibter, gewiegter Junger SRamt, ber wirb nun 3rene fe^en

unb 3rene wirb tyn fe^en — bie werben in einanber oerliebt

unb bamit ift ber Vornan gu (Enbe.

2)arauS barf aber nidjtS werben ! 2öaS mürbe bann mit

bem armen (Sfejti ©ajft gefdjetyen ? 3rau oon ©obofy $at

nun einmal biefen 3rene oermeint unb Jefct barf man

feine anberen (Sonftellationen in tbre Beregnungen mengen.

UeberbteS fyatte fie nocfy eüte befonbere Urfacfye, ftdj nid;t

§ur 9?ul)e ju begeben, bis bieGommiffton angelangt i% fon<

bem wad; $u bleiben mtt3rene unb oor bem ©ebanfen Stvatn*

pfe ju befommen : baß aus fo unb fo oiel ©tuef Seinwanb
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»on tynen wtb ben fyauZUutm aüeitt, für bie jerlumpten

Sflenfdjcn ba braußen £emben angefertigt werbe« follen. 2)er

SJorftanb Jener (Sommijfion, ber Sicegefpan, mar oor fedjG»

jefyn Jahren fl)r erflärtcr Anbeter. 2)amal« mar er nodj nidjt

SBicegefpan, fonbem nur StmtiM*%ittal, überhaupt ein Sin*

fäuger. grau oon ©obofy $atte al« Sftabdjen mirfliefy eine

SReigung §u $m, aber injmifdjen tyielt £>err oon Dobofy, ein

reifer ©runbbeftfcet bamalS Oberfht&lrityer, um tyre

#anb an, unb fte sergaß ben tim&en Siäfal über ben Ober*

fh$lrid)tcr unb mürbe bie Stau beä leckren.

(Spdter bereute fte ba« oft. £err oon Sobofy fiel bei einer

Seamtenroaljl burd) unb oerlor feinen ffitnfluß ; feine ©ruber,

bereu ©runbbeftfc in ungeteiltem 3«ftanbe mar unb oon 2)o»

bofy ufurpirt mürbe, fingen if;m einen $rojeB an ben $a\$, lie*

ßen ftm e*equiren unb e« oerblieb tym nur fein eigene«

2)rittfyeil. Sippaij hingegen flieg immer §6tyer unb tyßfyer,

mürbe balb jmeiter , enblidj erfter SBicegefpan
;
gemann einen

alten oerfdjtmmelten ^fanbprojeß feiner SBora^nen , moburefy

er augenblftfficfy in ben SBeftfc großer iperrfdjaften gelangte

unb bie erfte Autorität im Äomitate mürbe.

grau oon £>obof9 , bie fd^one , feufjte feljr , menn fte ait

ba$ badete unb al$ fte jefct in Srfafynmg brachte, baß ßtppaty

fytefjer fommen merbe , flieg iijr plojjlid; ber ©ebanfe auf

:

ob fte nidjt fed^etyn 3al)re auä tfyrem Seben oergeffen unt>

bort anfangen fonnte, mo fte aufgebort l)at.

ßtppatj mad;te and) nidjt einmal einen 2?erfud) 511 fyetra*

tfycn , feitbem fie ftcfy vmfyidjt (;atte man fyßrte awdj nidit

baS ©cringfte , ba$ er 3emanben geliebt ober um bte £ant>

Digitized by Google



— 240 —

einer Stötten geworben hatte. 2)a$ hat etwas $u bebeuten!

«I liegen ba flogen unter ber SIfche. 2)er Teufel fc^Iäft nicht

!

63 mochte fdjon gegen Mitternacht gemefen fein , alö bie

in ben ipof rollenben Äutfdjen bie Slnfunft ber erwarteten

©c5fte oerfünbigten.

3n einigen Minuten waren alle »on ben Söagen ^erabge«

fliegen unb ßeonore (fo hieß bie einfttge d£r$ieherin) tarn nun

in «Begleitung ber brei Sdblabiro'S in'« äaftell herauf.

folgte ba« gegenfeitige äJorfteüen. Seonore erjat)lte ba«

©efe^e^ene, ba£, wie id) glaube, and; nur einmal anjuhoren

bem ßefer ßangemeile oerurfachte. 211$ öippaty grau oon 2)o*

fcofy erblicfte, meinte er : wir ftnb fdjon alte SBefannte : worauf

grau oon 2)obofy feufjenb bie ^emerfung hinzufügte : o,

fe^r alte ißefannte! *

3rene empfing mit gewohnter £erjlichfeit ihre ®afte,

3ung unb 9Ut , unb überließ eS ihnen , ftc^ nach belieben ju

rangiren.

3e$t aber müßte nad) einem orbentlichen föoman»$Berfah*

ren folgen : baß Senden? unb 3rene , alä bie beifren ebelften

(Sfyaraftere unter ben übrigen , fobalb fte nur einanber erbli»

den, urplofcHd) ftdj in einanber oerlieben ; barauä würben (Ich

bann mit ©eufjern unb obligatem ütfonbfchein illuftrirte ©ce«

uen ergeben
; $elb unb $elbin be$ Vornan« Ratten oiel ju

leiben, biä entließ ber Serfaffer, nachbem er fo oiel Rapier

betrieben hat, al$ woju er ftd; fontraftlid; oerpfüdjtete,

SDNtleib ^atte mit bem Jungen $aare unb fte ohne Aufgebot

2)töpen$ unb anbere Zeremonien, ol)ne weiter« ^eirat^en ließe.

gür biefe Unterhaltung würben ftch aber unfere ehren*
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werten Z&blabixo'ü fd;onfien$ bebanfen, bie feit jm5If Uf>x

feinen Riffen gegeben tyaben unb müb' unb matt fmb; fo eine

Sttonbfdjeinfcene war
1

ein fcfyledjter ©paß für fte.

3rene fyatte vitUtidjt faum brei $Borte mit Sengen; ge»

roedjfelt, fonbern ging in bießüdje unb in ben ©peiäfaal, um
baä ©ouper focfyen unb auftragen ju Iaffen ; Sen^rg aber fiel

eä gar nidjt ein, fid) an$ £>er$ ju greifen unb 511 fmgeu

:

„2>id/ fefjen unb ju lieben, mar ein Söerf be$ SlugenblicfS,"

fonbern ließ ftdj feine ©djreibrequijtten §en>orfud?en, fefcte

fid) in einen SBinfel unb fing in aller @üe an, baä ^rotofoü

ber (Sommiffion oon biefem £age abjufafTen.

Sfppag unb ber alte Obernotar unterhielten ftdj inbeffen

mit grau mm 2>obof9, bie e$ um jeben $rei$ gemünfdjt $ätte,

bie (Sonoerfation auf ein fentimentaleä gelb hinüber ju fpie*

len, oon melden fle jebod; burd; bie ewigen Qlnefboten be$

3Jicegefpan$ abgefdjretft mürbe ; nur Sraulem Genci ladjte

baruber fefyr tuel, obf^on bie gute ©eele aucfy nidjt ein Söort

baoon työrte.

2)a$ frtftye, bampfenbe ©ufydSfleifd; ftanb fdjon auf bem

£ifcfye, \a and) bie „£opfen&alufd/fen
tt mürben fdjon aufge»

tragen, aber Sengen; mar mit bem ©djreiben nocfy nidjt fer»

tig — nur nodj einige ^tiUn— sulefct mußte Ueonore eint

©eroaltämaßregel anmenben, ttym baä Sintenjeug megnefy*

meu unb i(;n fo ju $mtngen, mit bem ©^reiben aufhören.

Unb er tyatte ftdj bod; fo beeilt bamit !

Sei Stfdj muß er 3rene jum vis-ä-vis ^aben. SDa« ift eine

fefyr paffenbe Sage ein jarteä $ertyaltniß anjubinben ; — ma$

nüfct e$ aber, menn man feine 3tit baju tyat . . . 3«ne ift Je*

«Tic guten, «Itcit XHUhixM. \ Q
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ben SUtgenblitf gelungen oom £if$e aufjujtefjen, um tyre

$flid;ten al$ £au$frau ju erfüllen, benn ßeonore i(l jroar

ttyeoretifdj gebifbet unb unterhalt allein mit ffyrem 2)t$cur$

bie gange ®efellfd;aft, aber „anrichten" $u laffen üerftefjt

fte ntd;t ; ftrau t>on 2)oboft> aber ijt jefct no<§ fyunbertmaf

affectiver al$ fte'3 fonft ju fein pflegt 3rene unb fttnybtt)

fafjen ftd; roatyrenb be$ ganjen (Souper« vkütidjt xiiäft ein*

mal fo oiel an, baß fle fagen fonnten, ob fte fdjroarje ober

blaue Slugen fyaben.

5113 gen^e'r^ Keffer unb ©abel ntebergelegt l;atte, eilte er

fogleid; roieber jum ©etyreibtifd? unb nadjbem er iefct roaS 3<nt*

mer anbetrifft fcier feine große Söatyl fjatte, mußte er fein

*ßrotofod im ©peifefalon fließen ; wie eö fcfyeint, ärgert e$

ttjn bod) ein roenig, baß man um ifyn tyer fo laut fpridjt.

Waä) bem Slbcnoeflen blieben bie tarnen nod) eine SBeifc

beifammen
;
Senyenj fdjrteb fort unb fort unb fyörte nidjt oiel

auf bie roffcigen Slnefboten Stppa^S, auf bie miffen fd;aftltc^eit

(fecurfc Seonoren* unb auf grau dou 2>obofyä patfyettfdje

Erinnerungen ; bie befdjetbene flangoolle Stimme 3renen6

mar nur f)it unb ba ju üernetymen. Einmal unb baä an*

beremal machte aud) gengfap bie SBemerftmg an ftd) felbft, i

baß er ju gähnen anfangt unb ben Söunfd; fdjlafen ju ge^en

faum unterbruefen fann. ©cfyon oier 9?ad;te fyatte er md?t$

gefdjlafen
;
£ag unb $ad;t gearbeitet unb in fortroetyrenber

Aufregung gemefen. Unb ift ber SKenfd; nod; jung, fo forbert

bie Statur febr ftrenge iljren £rtbut. 3)a mußte er nun über

einen <&a$ in feinem ^rotofolle ctroaS länger nadjbcnfen

um ftd; btc« bequem ju machen, lehnte er ftd; in feinem gau*
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teuil etwa* $uru<t Statt beä ©egenftonbeS öfter melden er

nadjbenfen wollte, jogen aüerljanb unflare 3been oor feinem

©eifie vorüber, enblicfc fäüt tym arnfbie geber aus ber

£anb unb als grau oon Sobofy bemerfte, baß ffenglr?

nicfjt me^r fd/rieb , manbte fte ftd) an tyn unb lispelte in

füßetfem 2one : — eie fetyren enblidj aud> wieber $u un$
juruef, nietyt maljr, £err üon gen^nj ? »ber fte^ ba, sur

Ueberrafdjung ber ganzen fentimentalen ©efeüfd^aft bemerfte

man nun, baß genyeri? f^läft!
£ier efnsufdjlafen, in ber SHtte fiterer, luftiger Samen,

barunter eine fcfjöne SBitwe, eine gelehrte Patrone, unb eine

bejaubernbe Heine See ; — unb $u fdjlafen, oor allen ... mit

gesoffenen Slugen ... auf bfe ©eite geneigtem flopfe . .

.

wie man überhaupt ju f^lafen pflegt 211), al;

!

Uta, ba$ ifl ein fauberer Äaoalier! Ser wirb unferem

©fcjti @aj$t nitfjt fe^r gef%li<$ werben, ber fleben Mdjtt
hinter einanber burdjtanjt unb ber lefcte ift, ber 00m SBall

nad) £aufe gef;t! @in$ufd)lafen, in ©efellfdjaft fo oieler

Samen

!

grau oon Sobofy fonnte uor @rflaunen gar nid^t ju ftd^

fommen.

— munfdien wir einanber gute Wafy.

geniert; erwarte aud) jefct nod) nidjt ; bie Samen ent»

femten futy ^ bie SienfHeute legten Letten unb SfoanS jum

<5d;lafen jured;t unb gingen bann aud) jur üiutye.

2iwat) jupfte Jeftt ben ©djlafenben beim Sfodfe.

— SBaS bafl 2)u geträumt ? $a$ gelb ijl rein, mein

greunb !

16 *
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2)er Junge 9»ann öffnete bie 3lugen unb in bem $au.

mel bed (Srmad;en$ au$ bem erften (Schlafe, ftanb er mit

fernerer SDKtye auf,*faty tyerum unb als er bemerfte, baß tyier

«etten juredjt gelegt feien, fing er mit bem größten «Phlegma

ftdj in entfleiben qn.

— m t>ielleid)t f^Iafrig ? f^erjte ber Sicegefpan.

— ©e$r.

— $aft nidjt einmal geroartet bi$ fie fort fmb.

— 2Ber?

Der Cicegefpan bx'aä) in ein ©elacfyter au$.

— 2>er fragt nod) „ro e r
tt
?

Senpfap** größte ©orge mar, ft$ nieberjulegen,

3m SBette aber fdjlief er fofort ein , ben Moment al$ er

fic^ in baSfelbe gelegt fyrtte.

Cr fragte $roar nod) ben SJicegefpan, mie üiel tt&r e8 fei

. . . aber bie Antwort roeldje ifjm biefer gab, bie tyorte er

fdjon nfdjt metyr.

<$r na§m fi$ nf<ftt einmal bie 9J?% , bie halfen oben an

ber 2)etfe ju jctylen (bie aber audj gar nidjt ba waren), bamit

fein Slraum, ben er tyter tyaben mirb , in Erfüllung ge^e.

SKid/t einmal 5« träumen tyatte er 8uft.

2ton bem 3immer oben tönte ba$ feelle, frifäe ©eladjter

Stau 0. DobofyS «nb ber übrigen ©amen tyerab.

©eroiß lachen fie über ben SKitter, ber in tyrer ©egenroart

in 3Korp$eu« Sirme fiel.

2)a$ mar ba8 erfte 3«fammentreffen 3renen^ unb Se-

nyhtft im ©djloffe auf 5Earo6cj.
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7. Crimen majoris. ..

Der iBormittag be$ folgenben Sage« »erging unter lauter

langweiligen SBefdjaftigungen ; bie (SommffffonSmttglieber

aertyörten bie ©efpradjigeren ber ^iertyer gefommenen armen

ßeute. 6fu 9Irmer, wenn er fein (Efenb erjagen foü , wirb

lefdjt berebt
; trefft feine flehten ßeiben, feine unbebeutenbe

8eben8gefd;id;te unb geringfügigen aber für tyn empfinblidjen

SBeriufte ausführlich mit, bie ein Slnberer gar ntc^t beadjten

würbe, aber für ben armen SRann eine ßebenSfrage ftnb.

Die guten Herren nahmen biefe in einen Vornan nidjt ge<

borigen Bagatellen alle ju ^rotofoll, unterfertigten unb be«

ftegelten biefeS, Korten bie £eute gebulbig unb bis ju (Snbe

an, fagten bem fllagenben nidjt : ba$ hab
1

id; fdjon einmal

gebort, — ba$ gel;t tu i d) nichts an, — ba$ reid)* Gr <5mt«

Itd) ein, — gel?' (Sr bamit jum <3tuhlrid;ter, ber wirb Sudj

fdjon jutn OberftSfal unb biefer jum Steuereinnehmer fty«

tfen ; — fonbern oerfyorten bie Firmen einen nach bem auberu

unb fragten fte noch : nun, wa$ fehlt (Sud; benn nod; ?
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O , btefe üielen fleinen Uebcl unb Setben Ratten , in ein

$ilb jufammengefaßt , eine entfe^It^e ©eftalt. Sinnen jwei

fBodjen würben in einem Äomitatäbejirfe ollein fiebern

^unbert (sefftonen leer unb mfift ©iebenfmnbert fleißige

Familien waren oerfdjoUen ; manberten ffc üielleicfjt au$ —
oberftarben fte? welken £ob? wie, wo? ba8 weiß 9?iemanb

ju fagen. Sine Spibemie ^errfc^te bamalS nid?t. 2)ie Etat«

fd)en gingen $u ©runbe, oon felbft, feine ttrfadje laßt fiefy au»

geben.

— Slcfy, ftnb ba$ langweilige, fonberbare 9ttenfd)en,

unfere Herren ©Sfte tyier ! feuftte grau *>on JDobofy, wenn

fte im £aufe 3emanb fanb, mit bem fte ftd; in ein ©efprad;

einladen fonnte. 2>er alte §err f)at ftcf; föon Reifer gefpro«

d;en, man $ört ibn faum me^r
;

Sippai? ift and) ntdjt metyr

ba$, wa$ er einft war. 211), einft ! 2)ie 3^ten ßnbem freiließ

ben 9J?enfd;en; bie fyitm «nb bie — Seiben. Unb ber

QJrme, id? weiß e$, f;at oiel gelitten. (3rau oon Sobofy

machte ftd) im ©ebanfen Vorwürfe, baß fie biefe Seiben

üerurfadjt tyabe.) 3Ba$ aber biefen jungen SßiceftSM anbe*

langt : fo f|t mir ein folttyer 9}?enfc^ in meinem geben nod;

nid)t oorgefommen. 33ei unferem erften 3ufammentreffen

fdjläft er ein, in ®efellfd)aft öon 2)amen, benimmt ftd; über«

Ijaupt fo, als nb wir und auf bem ÄomitatStyaufe begegnet

waren, mit einem „guten borgen" mad)t er bie ©adje ab,

feine Antworten befielen in „3a tt unb „9?ein* unb bauerfä

länger, fo fagt er : „3dj weiß e$ nfd;t, fann nidjt bamit bie«

neu." 9)?ag fein , baß er ein guter Beamte ift, aber feine

8rau mßdjf id) nidjt fein. Unb e* tft boefy ein ftattltdjer ftnv
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ger Wann, f)at ein fjübfdjeä ©eftctyt, aber feinen ©etft. „Sin

SBifb o^ne ©naben" wie man ju fagen pflegt.

— Quanta species! Sie ber 3ud)$ 91efop*$, bemerfte

Ceonore, bie ftd; fe^r barüber ärgerte, baß man hier im

£aufe beratschlagt xmb fte baju nieftt einlabet.

— tld?, ma3 mar ßippaij für ein gan$ anberer Sttenfd),

al$ er nod) Jung mar ! feufjte grau t>on 2)obofy wnb fagte

bieg smei-, breimal f;intereinanber.

5lber audj ßippaj? fdjien heute bie fd^Iec^te Sanne feiner

Kollegen &u feilen. £>ie ©emiffenäloftgfeit, mit melier bie

großen ©runbbeftfcer bie ßafl ber fiinberung be$ allgemeinen

(SlenbS ganj imb gar ber ©orge ber ÜÄittelflaffe überließen,

machte and) ihm öiel Äummer.

2)iefe3 Älein«Xarnoc$ hier, eine ber befdjefbenften ©runb*

herrfdjaften, mirb t>on einer auä menigftcnS ad;t £errfchaftcn

hierher gefluchteten ©djaar von £mngerleibem faft, fo 5« fa*

gen, auSgefaugt, bie t>nxd) ba$ äußerfte glenb gejmungen

maren, ihre ©rünbe, £au$ unb £of 311 oerlaffen unb ben Set»

telftab 5U ergreifen.

3ebe ©orffchaft ber großen Srcnoqer £errfd)aft mar

bei biefem Gonwnte oon £ungevleibern vertreten ; bie einige

«eine See ift e$, bie biefe armen Seute fd)on feit ein paar

2Bod)en ernährt, beren $aV «nb ©ut aber auf biefe 2lrt

balb aufgekehrt merben bürfte, — unb bann fann fte in ben

Gimmel juriteffehren , benn ohne SBeftfc tylfcn felbft Seen

nichts auf ber ©rbe.

2)ie$ ^tten bie Sdblabirö'S überlegt unb faßten ben 18e*

fchluß, baß jeber in feinen Stomiiam^xf surücffefjre, unb
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bort in ber Ortfd&aft oerbfeibe, in welker ber ©tutylridjter

feinen STmtäftfr fyat ; bie Beamten feien angemiefen, in betreff

ber Ermittlung eines 5öofynorte$ ©orge ju tragen, für eirte

2öeg$efjrung werbe tie £au$frait fjier forgen, bie fobann tyfefur

vom ßomitat (Srfafc befommen wirb, ©inb einmal bie Ernten

in ffyrer £eimat& angelangt fo werben bie Beamten unb

tHbeligen bc$ ßomttatä bafur forgen, baß bie armen Unter»

tränen burd; eine allfogletdje £ilfe oor Untergang gejtdjert

feien.

3rene felbft befdjmerte ftcfy am (Snbe gegen biefen Befdjluß.

Sllfo ftnb bie Herren Z&blabixfo nur beS^alb tyergefommen,

um tyr biefe^reube ju rauben? ®S ift nidjt nottymenbig bie

armen Seute wegjufdjicfen , nacfybem fte fyier fdjon fo gut

plagirt unb oerforgt ftnb ? $ßen getyt e$ an , wenn 3rcne

fogar ba$ ©aatforn ben Firmen auötyettt, wenn fte barin eine

greube finbet ?

2)er Sicegefpan oermotfyte fie faum bamit jufrteben ju

fteflen, baß er ben fronten, f?unbertjä(;rigen Gilten fammt ber

flehten Marina bei ifyr ließ. £ierburd) mürbe fte bodj ein

wenig auSgefofmt.

9hm ließen bie £db!abir6'$ Borfpann jufammentreiben

;

flleinridjter, $icf)ter unb ©efcfyworene Ralfen bie ©ruppen in

Orbmmg bringen, unb 9?ad;mtttag fünf Ufyr waren bie nun*

tnefyr getrotteten Firmen fcfyon auf bem SBege, feber gegen

feinen #ctmat$&e$irf.

2>ie Heine See mußte ftd; aber oerbergen, benn bie Ceute

wollten ityr alle einseht bie £anbe füffen unb ba fyatte fte'ä

wieber nt<f;t oermodjt, bie Ernten fortgeben ju laffen.
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(grft al« AHeS in Orbnung war unb bie Söägen n

Bewegung gefegt würben , fonnten ftdj bie £erren ©fifte $u

£ffdje fefcen, bei melier ©elegentyeit gentjen; mit ber flbfaf-

fung be$ <protoM3 ftd; wieber oerfpätete imb erft bann jum

Gffen tarn, al« alle ©peifen fc^on falt waren ; er fcatte auefy

feine 3eft ftt$ in ein @efpr<5d) etnjulaffen
;
legte balb Keffer

imb ©abel bei ©eite «nb ftanb um bie 9tfftte be$ DtnerS

oom £ifd)e auf; bat um (Sntfdjulbigung, wartete aber nidjt

bis man fte tym erteilte ; fein Söagen ffcfye fd?on oor bem

2$ore ; er muffe eWgft in bie ©tabt fahren.

ßeonore wollte ben jungen Sftann jurucfijalten , aber bie

beibeu Sdblabtro'S billigten bie ®ile gtayfey'fl ; er m3ge nur

gelten, nad;bem er SBidjttgeS ju tyun l)at.

D, biefe langweiligen, mistigen Gönner ! AIS ob bie #ei«

terfeit ber tarnen nidjt bie wtdjtigfte Angelegenheit wäre

!

gentjen? nafym ftd> wtrfltd; nid>t bie TOü^e, oon ben anwe»

fenben tarnen einteilt Abfdjieb $u nehmen; ju jener 3*it war

e$ audj ®tbxauä) , ben Hausfrauen bie £anbe gu füffen

;

awd) ba$ fiel tym nt$t ein. @r lief batwn , als ob er gejagt

würbe.

grau t)on 2)obof9 rief bem 2)aooneilenben in pifantem

$one eine „gute Stockt* naefy, maä biefer entweber nidjtljörte

ober nidjt htafyttt , beim er lächelte nidjt einmal barüber.

2)ie beibeu anberen Herren, als fte mit bem 2)tner fertig

waren, fdjicften ftcfy jwar mit metyr Umftänblidjfeit , aber ben-

nod) gum Abfdjiebe an. ßippay ga& nid;t einmal grau mm
2)obofy eine birefte Antwort auf ityre grage : wann unb wo

fte wiber jufammentreffen werben ?
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2118 nun enblid) bte ©amen ftdj »etlafien fa^en , ertfarten

fte etnjttmmig : fangmeiligere , fabere imb fteifere SKenffyn,

als biefe brei %äblablxfr$ tyier , nie getroffen &u tyaben ; »or

2Wen aber gebühre in biefer £infi$t gengfey ber Vorrang,

ber bte Qutnteffen$ ber ttntyöflidjfeit unb Slbgefdjmacftyeftfei.

2)a$ mar nun bie paffenbfte ©efegenfjeit, bie «erbienfte

(Sfejti ©aj$f$ I)ert>or$utyeben.

2)ie Heine gee fyörte aUe^ gcbulbig an , unb ermieberte fte

aud; etmaä, fo fonnte man ifjre 2lnftd)t barauä nidjt entnety*

men ; ba8 ©egentyeil tyieoon mar graulein (Send , bie , ob«

fdjon fte fein ©ort fpradj , mit ber Semegung tyreä ©eftd)«

te$, ber klugen, be$ 2Runbe$ unb ber £änbe , welche bie fort»

berbarfte ©atj?re auSbrütfte , über biefen gctynenben geber«

fudjg, ^rotofollfdjretber unb unartigen jungen üflann Verfiel

bem fte, follte er nod) einmal fyie^er fommen, gern bie £f;üre

*>or ber 3?afe $ufd;tteßen mödjte. 2ty , ber ©fefti @as$i ! ba«

ift ein ganj anberer Sftenfdj , ein üebenämürbiger , luftiger

SDtonn ! ((Sfejti ©ajäi mar bei i^r ba$ : menn fte mit beiben

£änben jeigte, baß fein <5d;nurbart nad; aufmartä gemixt

ift, babei ma^te fte fetyr große Wugen , unb blies öorfW;

3renen3 £tfd) mar mit Journalen ganjbebetft. SieSRebaf*

teure fannten audj Damals fcfyon bie pfjrafe : „2)fe Unter-

f%mg ber Siteratur ift bie ebelfte $flt^t jebeS Patrioten!*

GS lag fonadj tyier ein üotlftanbigeö unb aut$entifd;e$ 93er-

jeid;n$ aller patriotifdjen SÄänner unb grauen üor.

UeberbteS mar 3*ene eiue ber eifrigften $ränumeranten«
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(Sammlerinnen, oon tyr fam jebeS ©ubfcription$«58erjeidjntj&

jtetS mit 12 ftereotypen Unterfdjriften an ben Herausgeber

jurittf. 2)te tarnen btefer 12©ubfrfbentene?iftirten aber nnr

tnberßuft, benn 3rene fcfyrieb biefelben immer nur aufs

©eratyemofjl f^ht , bamit ber SSerfaffer be« SBerfeS {i$ benfen

möge , baß er jmolf oerfcfyiebene ^erfonen fid; erobert tyabe.

(3d) fann mir beufen , wie oiele nad) 2)urd;lefung biefer

3eüen ftfy beeilen werben, in gem;e$ „®eograpf>ifd;em

8e*ifon" £arn6c$fafoa aufsufudjen.)

$luf bem £ifd;e lag ein $aquet „Budapesti Hiradö."*)

2J?an war nidjt gewohnt, ben ttmfd;Iag oon b t e f e r 3*itung

fjerabjureißen. 2)ann baS „Pesti Hirlap", weldjeS guerjt

burtfföulefen , ju ben Privilegien 3renenS geborte, bie in

biefem 9Iugenbli<fe in einen tüchtigen ßeitartifel oertieft tfi ;

man fann tyr'S an bem ©eftdjte anfel;en , wie feljr fie bie

barin enthaltenen 3been billigt unb gutheißt ; fie tyatte tyn

ebenfalls ganj fo gefdjrieben.

grau oon 2>obofy , nadjläfTig auf ben 2)ioan l;ingeftrecffc

blättert bie Sftobejournale burd; , ba$ ift i \) r Departement

SBefdjreibungen oon fallen, 3J?obearttfel intereffiren fte fetyr.

2)ann lieft fie and) nodj bie ^ooeüen. 3f>r ifTS alle« (Sin« :

e$ mag biefelben 3öftfa ober £olba$ $eter getrieben Ijaben
;

genug , bie Sftooellen ftnb fcfyon. 95on ben neuejten dummem
reißt fte mit befonberem Sntereffe ben Umfdjlag herab. 6$ ijt

tyr su befdjroerlid; , baS emaillirte flehte $apiermeffer aufju*

fu^en unb fte fd;neibet bie 33ogen in aller £aft unb 6ile nur

*) (Sin politiföeS , torvfttfäcö Soumal Jener 3eit.
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mit bem Singer auf, woburefy bann bie 93, \
**% auäfeljen

roie ber ©ebaftopoler föeban. $er braoe Gfejtt (S)aj«i fäxitb

SBerfe „an 3rene a
; nadj (enem ©aftnoball oerfpradj er, fte in

irgenb einem blatte tyerauSjugeben. 2)ie$ ift ber befte 3Beg,

8iebe$erflarungen ju übermitteln, grau oon 2)obofy fudjt

biefe 3krfe in ben „Etetkepek", im „Divatlap*\ „Hon-

derü.
u

*) ©ie ftnb nirgenbS ju ftnben.

Söeiß ©ott, biefe iRebafteure füllen i^re 3oumale mit ben

SBerfen eine« SJoroämarty, $etof!, £ompa unb anbererunbe«

beutenben 9J?enfd)en. GfefH ®atfi ift nid)t barunter. Stellest

ift er im SBrieffaftat ber SRebaftion ju pnben. 3n ber Xljat,

bie »Xaxibtnpoft* beä „Honderü** bringt einen SBricf an

£erm <Sf. @. : „2)ie ©ebidjte an 3rcne fßnnen nid;t

mitgeteilt werben.** 2)er „Honderü** fdüt, roie burefy 3"'

faß , unter ben £if<ty. 2)er »erfteljt'S nidEjt, — §at bie SBerfe

gar nid/t gelefen. J)a$ „Divatlap" $at eine beffere ©eftn»

mmg. $ll)a ! Qluc^ ber fyat eine 9?ote für £erru ©f. @.

:

w3)?em ©ott ! Söie fßnnen ©ie uon Stent fd;reiben : „Sze-

meidnek ejkoränya bibortengert gyöngyösit.** (3" beutfd)

ctroa : 2)ie Wadjt beiner Slugen befefct mit perlen ein

^urpurmeer ?)

3)a* „Divatlap" roirb ofjne weiter« unter ben SCifc^ gc<

roorfen. @3 lo^nt ftd) nidjt, bie« Slatt in bie ipanb $u nehmen.

9Bo ftnb bie „Eletkepek" ? 2)ie benachrichtigen £emt

©f. ©. : „2)en Gtyampagner fybtn mir getumfen, ba3 bei«

gefdjloffene @ebid;t ift in ber SRebaftion abjufjolen.**

•) SEobejournalc unb bcUctrifitfctyc Blatter jener 3ett.
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— O, unöerföamt, rob, bäurifd) fmb biefe ungart*

fdjen 9)?obefournale ! rief grau oon Dobofty. (Sine gebilbete

2)ame fann btefelben, ofyne ju erröten, nidjt in bie ipanb

nehmen.

3tene oerlaßt f&ren ©titfraljmen, tyebt bie weggeworfenen

3oumaIe auf, glättet bte Umfrage unb legt fte nueber auf

ben Xity.

ßeonore, bie ben „Pesti Hirlap« liest, ruft ieftt begeiftert

auS

:

— Halljuk! uraim, halljuk! (£6rt, meine £erren,fy8rt!)

2Iuf ba« 2Bort „urahn" fragten grau oon 2>obofy unb

3tene : wa$ in (enem 3ournale enthalten fei ?

— Die ©eneraloerfammlung ! £>ie $errlid)en Weben ! 2)er

Sieg ber Oppofttion l

— Bitte, lefen ©ie ! lispelte grau oon 2)obofy. — 3*ene

fonnte e$ nidjt erwarten, lief tyinju unb folgte mit ben 5lugen

übet ben ©djultern ßeonorenS ben oorgelefenen %tiltn.

Seonore la$ mit rebnerffdjer Segeißerung unb mit einer

©uaba, roeldje jebcm „grünen Sifd)* (Styre gemalt Ijatte,

ben 3*ttung$arttfel • wie berObergefpanbie©i$ung eröffnet,

ber Obernotar ben Seridjt ber Gommiffion »erlefen tyabe

;

wie fobann genyea? fi<$ ^ob
— Wfy, ift er bort nidjt aud) eingefcfylafen ? bemerfte grau

oon Dobof9 ganj pifant.

Seonore bat um (Stille unb Wube — unb la« bann mit

tyinreißenbem SntfjuftaSmuS bie begeifterte Webe, in roeldjer

ber fugenblidje Webner mit (o meiern geuer unb ©efu^le bie

Jammervolle Sage be$ SJolfeS , bie ergreifenben «tlber be«
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(SIenbS unb bie tyerjjerrefßenben ©cenen f<$flberte ... unb

bte ^eilige tyfliäjt in Erinnerung braute, weldje in ben Sagen

be$ UnglütfS buxd) bie Sü&rer unb ßeiter M SOoIfe^ au$*

juöben <ft ; bte SRiefenarbeit, rooju ber Gimmel nur eblen

fersen genügenbe Äraft »erlebt ; . . . unb als er bie <?bfen

be« ßanbeS ju Opfern aufforbem mußte, mit großmütig er

all fem £ab
1

unb ©ut, fein fßrperlidjeS unb geifttgeS ange*

boten unb alle guten £er$en mit ftd) geriffen, ben Bera<

tfyungSfaal in einen Tempel oerroanbelt Ijabe, in welkem bte

ÄomitatSftanbe im 3ubel auSbredjenber Begeifterung e i n e 0

£er$en$ unb eine« ©inneS ben Befcfytuß faßten : baS arme

Sanboolf oor gänjltdjem Untergange mit 8eib' unb Seele ju

bewahren

— 9htr Scfjabc, bemerfte grau &on 3)obofy, baß biefe

großen iftebner in ©efeUftffaft alle fo $%rn fthb.

ßeonore fyorte ftc nidjt an unb fefcte bie ßectüre fort : roeldje

Begeiferung bie Sanbfiänbe ergriff, als gent;^ fprad) ; wie

tn einer ©tunbe ^unberttaufenb ©ulben freiwilliger Beitrage

bereit lagen
;
weldje fraftige Maßregeln in Bolläug gefefct

mürben, bem (Slenb abhelfen ;
ftrenge Borfdjrtften gegen

Äornmu^erer unb Berfaufer; wie bie ©ommiffton bcooH*

macfytigt morben fei, bie im ßomitate bei mem immer üorftn«

bigen 8cben8mittel ju conferibiren, ju bem feftgefefcten <piajj«

preife ju »erfaufen unb wo'S Stfotl) ttyut , unter bie Firmen

51t oerttyeilen. .

. 2)iefe guten, frommen Sdblabiro'S, roaS fle jtd) für 9J?ü&e

gaben mit einer ©adje, bie itynen ntc^t auf bic ginger

brannte.
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©te $aben ftd) abfragt, ©elb ausgegeben, gejtrftten, ge*

sanft, bie Äflpfe $erbrod)en unb ie$t lachen mir fie

bafur au$.

2>enn fonu c$ litten größeren Unrtnn geben, aU wenn ftd>

jemanb mit einer ©ad;e abmfyt, bie ifyn eigentlich nidjtS

angebt; wenn fttfy einer vornimmt, für bie ©Iücffeligfeit fo

unb fo oiefer taufenb Stfenfdjen ju arbeiten, anftatt bie ©a*

djen tyren Sauf gefjen ju laffen unb ben golbenen ©prud; ber

Sßeifen oor flugett
'
}tt tyaben : „wer fein *ßferb befijjt, ber

ge^e ju Suß? tt

Srau oon 2)obofy tyatte biefeS fdjon bamatä gefagt,

woraus bie Cefjre tyeroprgeljt , ba$ fcfyone ©eelen oft mit

einem 3afyrjel)ent bem Ritalin vorausgehen, in roeldjem fie

geboreu mürben. ...
3^r mar biefe ganje Semegung eine Bagatelle, uadjbem

biefer fonberbaren SBefdjluffe megen ber iperrenball ju <Pfmg«

ften au&bkibt : meit bie $etreffenben bie ©efammtfoften

beäfelben bem allgemeinen ffio^e opferten.

Sann mirb man aber aud) nodj ben 99ettel*$ogen tyr über-

brringen. fOtSdjtm fie tyn nur bringen, fo lange fte bei

3rene ift ; bie mürbe bann aud) für grau »on Dobofi; unter*

^reiben.

3rene ftür$t ftd; faft in ©Bulben, unb mirb am ßnbe ge*

jungen fein, ij)re £auSl;altung einjufdjranfen, — ma$ tyin-

mieber ifyre Sermanbten ju beftageu Ijätttw.

Unb bieS 5Ifle3 nur beS^alb, um einen armfeligen ©fo*

»afen ju retten.

O, biefe leidtfmmgen Sdblabfro'S.
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3renc öerblieb bei tyrem SRafymen ; bie ©titferet jleüte ein

©rabmal mit Blumen »or, unb festen für ein Portefeuille be*

ftimmt ju fein.

fßnnte ftdj jemanb oorftellen , roa$ ftd; ein üftabdjen

babei benft, inbem e$ eine $erle ber anbem anreiht ? wie otele

©orgen, Hoffnungen unb Traume biefe fleinen Äreuje oer»

fließen? konnte man biefe Ferienreisen bi$ ju ßnbe

lefen — ba$ märe erft ein Vornan

!

Slber biefe ©ti(tye ftnb t>erfd;roiegen. 6« ift bie$ bie einige

©e^eimfe^rift mel^e nur ein Sftenfd? entjtffern fann. Unb

oft ftnbet ftd) audj biefer eine 3Äenfd) nidjt.

O, menn bie <{tyilofop$en , menn bie ©ele^rten bie roin$i»

gen Sreuje ber ©tiefereien ju lefen oermodjten ! . . .

.

3n Äalloäfafoa mar oor bem £>aufe mit ber großen ßffe

eine ungemöfjnlid) jafylreidje Sftenfdjenmenge üerfammelt.

6ine ganje föetye mit mageren $ferbd)en unb jtorf f)tx$t>

nommenen O^fen befpannter SBagen jtanb in ber ©äffe.

SDie fieute fcfyfenen unruhig unb beforgt bie fianbftraße im

Siuge |u behalten unb blidttn sroeifetyaft auf ba$ große , ge«

fdjloffene £tyor, auf bie rotten üitqtlwäntt unb ben raupen«

ben ©$lot.

5ln einer @cfe auf einem ©tein faß ber alte SSagabunb in

ber ÜÄitte beS tyn umgebenben SBolfeS, ba$ auf feine SBorte

laufdjte.

— O, tyr Ockfen, tyr Marren , tyr graSfreffenben Spiere,

tyr ! SJlfo tyr glaubt , baß tuty Jemanb Reifen wirb ? nodj

tyeute, gleidj jefct? O, if)t O^fen ! 2)a fommen fte nod) mit
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4

Jöagen tyer, al« ob tyier etwa« ju finben wäre ! ©ringen aud^

noc^ ©aefe auf ben $ücfen mit. 9?a, an tuä) t)at ftöf* erfüllt

:

$afl 2)u ntdjt« ju freffen, fo tan^e. — 3&r fagt, ba« Äomitat

tyabe befd;foffen , 8eben«mittel unter eud; ju »erteilen, *« fef

aud; fd;ün ©elb genug ba. ©ut, gut, aber fann man ba« ©elfr

effen. 3fV« nid)t alle« ein«, ob id; eudj eine ^anbooU ©teine,

ober eine £anbooll ©Uber gebe? 2ßer fann fyunberttaufen*

ben oon 93?ettf(^en 93rob geben. — 2)a fagtSiner tynkxmti*

nem SRucfen, '« [ei genug in bem£aufe, ba, — reicht $in für

l)unberttaufenb Sftenfdjen. ... Gi , bifl ein gef^eibter fierl,

mein ©of;n, jammerfdjabe, baß2)unodj nicfyt großer bift ; na,

roarte bt« man ben ÄalJ6«fafoer S^urm mit Sied) einbeeft,

bann rcerb' id? fte bitten, bie alten ©c^inbeln auf beinen Äopf

ju nageln. 3«^rft mußt bu
1

« tyaben, bann fannft bu'« eflfetu

5lud; ber £a« bat ein gutes %kifä, gibt'« aber nid)t §er, bi£

man il;n nid;t fd;inbet. ©laubjl oietteidjt , ber iperr ba mit

bem 93orl)ängfd;loß im <Seftd;t fyat ben $efler 3i«fal baxum

mit ©jrtrapoft fommen laffen, um bei bem £aufe ba ein ©e*

mölb jtt eröffnen, unb tyn barin al« 23<Stfer anjufteHen ? Slucfy

nid;t e t n Äorn 2öai$en werbet if)t oon bort tr^alten. . .

.

Steinen ffruppigen Äopf geb
1

id) eudj , wenn tyr aud; nur

etroa« tfcn bem SBorratty biefe« Äornbradjen $u fel)en befomnrt,

— er ftfct fa barauf , roie ba« J)ollifd;e Ungeheuer auf bem

»ergrabenen ©d/a$, unb forbert ben oierfadjen $rei«, roenn

einer baoon faufen roiü. 9lber id; työr' fd;on , roa« bu fagft

:

ba« Äomitat ifi bod; ein größerer iperr, al« biefer SDtcfffySbei.

ba. 2J?an fle^t , baß bu ein Gfef, ein Sauer bift. 2)fr fft aud;

ein $ait>uU ein grSßerer £err
;
ge$ord|fi bn nid;t, na, fo jie^t

Die |ufcn, alte« <i£U<b\T*'9. {7
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man bid; au$ beinern $mifc, unb prügelt bid; burd;
; rcüßteft

buaber mtr,nm$ bte jroet Sßorte bort auf bem §mngertfmrm

Reißen : ©alöa ©uarbta. ffiiß btr'S fagem 2>a$ fyeißt fo ote!

baß ber SBeftjjcr beffclbeu einen ©toef in bte $anb nimmt,

feinen ßrößeren als bein furjer speftfdjcnfMcl ba, unb faßt

:

patft eud; fort üou fiter ! £er fleinc ©toef ift mädrtiger in

feiner £>anb, alö ba$ gan$e Äomitat, unb ftunb' e$ üomSbpf

bis sunt guß bewaffnet ba. ftreilid;, ja freiltd; l;ängt mau if;m

bann einen $ro$eß an ben $al$, ben er aud; verliert ganj

gewiß — er muß jweifnntbert ©ulbeu jablen aber

in gmei 3a(;ren. (Sud) wtrb'ä ja ein letdjteä fein, fyter mit

Sßagen unb «pferb unb ©aef ju warten. $a, $a, l;a

!

£>er alte 93agabimb ladjte fyell auf unb piep mit feinem

fcefdjfagenen ©totfe in bic (Erbe. 6ö fd/ien tönt fe(;r 51t ge*

fallen, baß bte Seute nad) feinem Sweben fo lauge ©cftd;tcr

mad;tcn.

3e$t fam ber alte $opdf mit b«en 88drfW(nbeit ber übrigen

©emefoben, unb bcrtd>tcte, baß bie Sagen ber loblidjen (Som*

miffion fcfyon auf ber £anb(traße feien ; fte werben glcid) fu'er

'eintreffen. 2)a3 93oIf möge unterbejfeu l)ier bic Orbmmg auf»

tccfyt erhalten. 2)em alten 3J?drton mürbe befohlen, nur bann

Sit reben, wenn man il)n fragen wirb.

2>a$ S8oIf (teilte ftd; fofort in gehöriger (Entfernung bei

ben 3Bägen auf, unb l;ier mürbe baäfelbe and; 001t ber

ÄomftatWommljflon angetroffen, we!d;c fc^t oon Storf 51t $orf

fling, um bie 53cfdjlitffe ber Öeneraloerfammlung airäju«

führen.

2)er SBieegefpan, Obernotar unb »omitottjWfal traten ie^t
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in Begleitung ber OrWridjter an bie Zl)üxc ber salva

guardia unb flopften anftänbig unb gejiemenb au.

2>ie 2^ure öffnete ftd; unb bie brei Herren traten ein. Hflatt

l;atte fte erwartet.

2>en Bellten, bie burd) bie offen gebliebene £(;üre neugierig

fyincinlugten, fiel eä auf, baß außer bem erften 2#ore ber #of

uod; mit einem jmeiten, bem (Singauge gegenüOerftefyeuben,

Dcrfd;IofTcn mar.

3n bem Raunte jwifdjen tiefen beiben Spören erwartete

£err ö. ßrcnffi; unb eine lange, bünne, {eben iHugenbltcf mit

3ufammenbred;en bro^enbe ©eftalt öou melier man gefagt

fyatte, baß e3 ein ^cflerilbüofat fei, — bie ffiomnufffon.

9?ad; beu übltdjen Begrüßungen erflärte ber Borftanb

bcrfelbeu bm $m& il;rer (Sntfenbung : wonad; fte fraft

eine* »omtttftteföfafie* btwUm&Qtitf feien , alle überflüf*

ftgen SJörratfye t>on Sc&CHömittefu für baä notfyleibeube SBolf

511 übernehmen unb ben Betreffenbeu beu ^lafcpreiä bafür

au$$u$al;leu. Sie hoffen, £err oon Sfrcnff*; werbe biefe Rumäne

unb patriotifd;e SlbflcW }U würbigen roiffen unb feine Oebeu*

teuben ©etreibeuorrättyc für baS allgemeine $ßol;l um fo eljer

überlaffen, nadjbem fte bafür einen fefyr annehmbaren $rei$

$al?len werben.

Sr&tffy ermiberte aud; nfdjt ein Söovt, fonbern flatt feiner

trat jener lange, l;agere ÜRann in ben Sorbergnmb unb

antwortete in einem möglich troefenen fflmWtone, welker

nod) ba§ fonberbare hatte, büß ber Sftebner eutfefclid| ftot*

tevte unb wenn er ben einen ober aubern ömfyflaben nicht au£*

jufpredjen wußte, ©eftd?* unb ©tlrm in tanfenb Saiten 50g,

17*
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— ® — c — c — e$ ift itnö fefyr leib, fagcn gu muffen,

baß bie 23renocjer £errfd;aft mit tf;ren @etreibeüorratf;en

gauj anbete 2Ibftd;ten fydtt als biefclben jefct ju öerfaufen

;

mir ftnb ba£er bemüßigt bie $lufforberung be$ lobltdjen

ÄomitatS gonj unb gar surütf$umeifeu.

— ßippat; lüftete feinen £ut *>or bem ©pred;enben.

— mt mem %aV idj bte gf;re?

— 3d; (;etße ^ompoltfyi; unb bin ©einer ©naben beä

SBeftfcerS ber $renoc$er £errfd;aft 3wvlum«2)treftor.

— 2)er ©rafen 9)?ar6ty ?

— 9?td)t ber ©rafen 93?aröt&, fonbem ©einer ©naben beö

£errn Slbolf üon flrcnffy , ber fraft biefeS ^fanbbriefeö ge<

genmärtig red;t« unb gcfefcmaßigtr ^Beft^er ber 93renoqer

£errfd;aften fft.

Unb ber Slbüofat überreizte bem SBicegefpan eine aut^en»

tffcfje <Hbfd;rift be$ $fanbbrtefe$.

Sippa^ mar außerorbentlid) überragt. 3)a$ 2)atum be$

*Pfanbbriefe$ ließ entnehmen , baß biefer metyrenb ber 3tit

auSgejteüt mürbe atö bte (SommifTtou tyre föunbreife been-

bigte. Ärenffi; fyatte fyteburd; ein großem ^rärogatfo, er mar

nun ber gefejjltdje $8eft£cr biefer £errfd;aft.

2)er SSicegefpan blttfte feufjenb auf bte ©emeinbe^or»

ftanbe be$ armen ffiolfcS, bie mit aubäd/tigem ©eftc^te

braußen oor bem £f>ore ftanben, bie Jpüte tyerabnatymen unb

ftdj ganj auf bie ©üte unb baä 2öol;fmotten ber Herren

verließen.

6r molite nod) einen SBerfuc^ ma^en.

— 2Benn % meine Herren, üteOeid;t barin ein £inber»
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niß ftnben, baß mir für bie $orrätf;c ben <piafcpretö angeboten

Ijaben , fo möge fte ba$ rxidjt jurücfgalten ; mir finb bereit

biefe 8eben3mtttel um jeoen ^preiö anjufaufen , mir um btc«

felben aflfogfeid; erhalten 51t fömien, benn Jeber £ag, welcher

in biefer Sad;e wrfäumt wirb, foftet Rimbert unb abermal

Rimbert SRettftyett baä üeben. SQJir glauben e$, baß §err oon

^renffi; fpater uoefy einen työfjeren $rei$ für feine $robufte

in erhalten fyofft. ®r möge ftd; erfldren unb und ben fyödj»

ften ^preid fagen, — mir werben tyn jal;Ien.

2)er 5lbuofat bltcfte auf feineu ©Kenten. Ärfttffy ftreuf;elte

ftdj ba$ fltnn unb niefte oemetnenb mit bem Äopfe.

— teilte ©naben f;aben ©rünbe, barauf nidjt einjugefyeu.

2)er Sßicegefpan biß ftd; in bie kippen, feine ipänbc fd;ienen

ju gittern, ©r mußte nief^t^ ju fagen auf biefe trotfene 6r»

mieberung unb manbte ba$ ©eftdjt ab.

3efct trat ber alte, etyrmürbtge Obernotär üor Ärenffi;

tytn, nafjm ganj untertänig feinen $ut fyerab unb fprad) in -

jitternbem, fletyenbem £one folgenbeS

:

— Sfletn £err! Söemi (sie ein menfd;fidje$ $er$ unb nur

einen gunfen öou Humanität beftfcen, fo f;orcn 6ie und an.

SOßir fommen jejjt niebt um gu befehlen, um $u €jb*equtrcn,

fonbern um 6ie ju bitten, (Betyen (sie fyier meinen ergrauten

Äopf, id; beuge tfm untertbanigfl wor 3bnen, td;, ber trbi*

fd;en ©uteS mitten bi$f;er nidjt einmal ©Ott mit einer ißitte

beiäftigte, aber fefct jmtngt mid; ber SInMitf btcfeS @fenb$,

bie «Seufjer biefeä oerf;ungernben 55olfeS, baß id; unbeteeftcu

£aupte$ bittenb unb flefyenb oor Seiten, mein «'perr, fyier jtebe

unb (Sie befd;möre : fo oiele 3t;rer ÜRitmcnfdjeu, bie biäfyer
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3^re getreuen Diener unb Untertanen waren, widjt eines

lanofamen SOtartertobeS fterben 51t tafferi, ibre 9)?itmcnfd;cn,

bie beretnft oor ©oft 3*U0enfc$afi oon 3fyren Sbaten ablegen

werben. 9?c(imen <8>te b(e burd; un£ angebotene (summe

an ; ift ftc 3fynen ju gevtng, nun, fo oerboppcln, oerbreifadjen

wir fte, aber reid/en (sie un$ fytlfrcid;e §aub, mein £crr.

£)ie armen, efyrlid;cu 2>orfrtd;tcr, als ftc faben, baß btefer

große £crr yor jenem unbarmherzigen $?enfd;cn in Witten

unb 3ld;en auäbrad;, fonnten ba$ <5tiüfd;mefgen mdjt mcfyr

an ftd; galten , fonbern fielen oor ^renffi; auf bic Änic,

fußten feine £änbe unb Kleiber unb bcfcfyroorcn tf;n, für gutes

©clb baä jurucfyigeben, waö er i(;nen um ben falben $rci$,

unb mit $Bud;er abpreßte.

ärcnffi; beantwortete nur bic Ickten Sorte bcö Ober»

notärS, — ba$ übrige überhörte er.

— Sreilid; fönnt
1

idfS tytm, wenn id; wollte. 5lber id;

roitj c$ uidjt. 3d; fage ganj ftar: td; will e3 utä?t. Steine

Äornmagajinc ftnb wtt, baoon fann id) aber aud; nid;t ein

Äorn l;crgcbcn, beriu id) I;abe ßicfcrungSfoutrafte, bic id; ein»

galten muß. 3D?eiu törebtt fjängt baoon ab. Unb bev tyat

für mid; -einen größeren 5Bcrt^ att Silks in ber Seit.

— Qhid; in ber auberen 3£clt? rief eine stimme au$ bem

SSolfe.

5?rcnffi; fdjicn bieä nid/t ju bcad;teu, unb fe£te feine Snt-

gegnung fort

:

— 3dj tarnt meinen Ärebit 3f;rem $$unfd;e, meine sperren,

tüdjt aufopfern. 2)aß baä Sßolf Je£t fo 9?otl) leibet ift utd;t

mein Scl;(er. $öamm I;at e$ jur 3<tt ber Slrbeit ftd; nietyt
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beflrebt, ctwaü ju t»erfcf;affcn ? 'S tbut mir leib, baß td;

utd)t Reifen fann aber td; erfläre, baß td; ben Seutcu bier

aud; mtyt ein 8ott; ©etreibe geben fann.

Damit fd;ien er ftd; gegen bic Xfyürc 51t roenben.

— ttnb famft „ber $err" anfefjen, fdjrie Öippai; empört

baß bie Seute tyier vor 3f;rcr Xfyüre 511 Xaufenben £unger&

fterben ?

Slrdnffp, bei bem bie ücräd;tlid;c Slnfprad;e „ber ^perr"

ben $3anernftoI$ rege madjte, nnb befreit Otft nnb ©aüe je£t

alle ©renjen überfd;ritt , uerfefcte jefct m Ieibenfd)aftlid;em

£one

:

— 2Ba3 f{Immert mid; Seben unb £ob biefer £eute?

Segen meiner fann bie gau$e elenbe, fdjmujjfge, umtüfce

SBrut $u ©rnnbe gefyen, uon ber ©roß unb ftlein öcrfault ift,

ruie bie ©rbapfeln, bei roeldjen fte aufgemadjfcn fntb —
bicfeS S>olf, ba$ nur (Saufen unb Sautfatgcn fennt, feinem

£crrn überall nur fd;abet, mid; binter meinem 9?ücfen wer*

flud;t, bann aber fd;ou nieberfntet unb bettelt — mit einem

Sßort ein $einb, ben man rote eine @rbfd;aft übcrfommeu

fyat! ©cf;f3 bem ©eftnbel fd;(ed;t, fo fyat eä bie3 üerbient

unb fonnte idf$ mit einem guten 2Öorte,'fo mSc^t
1

id; aud)

baä $Öort \\id)t au#fprcd;cn. 63 mag über biefe ßcute fönt«

men, was ba wltL ©el;cn fte ju ©runbe, fo werbe td; fd;ou

©orge tragen, baß meine Dörfer mdjt unbcüölfert bUibm.

— ßabtifyr'ä gebort! fd;rte braußen in fcfyueibenbem 2'one

ber SBagabunb. £>abt it;r'$ gebort £eute ? (Soll mau ba nod;

bitten unb betteln unb frieden nrie bie £unbc? ©ebt mir

eine #acfc in bie £anb unb id; mid tf;n meberbauen nne-
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einen wüthenben £unb ! Öegt ihmfteuer <wf bie3u»G c' geucr

<wf fein £au$

!

Unb ber alte 93agatomb erwifetyte tri ber £fyat irgenbroo

eine £atfe unb ftürjte mit bem »or junger wüthenben 93oIfe

liim %\)ort hin. Slud; bie übrigen üerließen ihre ©eigen unb

fugten Heugabeln unb ^rügel tyxvox.

Ärenffy jog jtd; erfcfyretft jurücf.

— Steine Herren ! DaS ^aben © i e ju »erantworteu

!

Siefen Aufruhr ^aben © i e herbeigeführt. •

— ©eien ©te ruhig, fagte ber SSicegefpan unb trat mit

feinen ÄoHegen uor ba$ SE&w,

— galtet ein ! bonnerte Sippen? ben dauern entgegen unb

lie# feinen machtigen, ftrengeu SBIicf über bie SßolfSmaffe

fdjweifen, bie ftd; fe£t überragt jurücf$og.

— 2Ber wagt eS, ftd^ in tue ©acf;e gu mengen?

—
3<fy, ich wag'S, fd^ric ber SBagabunb unb fd)wang feine

%t. ©el;cn fte oon hier fort, meine Herren, fte fonnen $u nichts

fommen ; w(r werben mit biefer ©ad;e fchon fertig werben.

3<f; werbe ber Anführer, ich wer^e &er etf*e Wn. Sfletn ßeben

tft fo oiel werth als baS eines £unbeS. £ol!a, baS woltf«

feile ßeben geb* ich {e$t um einen theuren $reiS hin

!

— 3<h mach
1

eudj aufmerffam , fc^rte Rxinffy mit jittern«

ber ©timme, baft meine 2)ienfHeute bewaffnet ftnb unb geuet

geben werben.

— Sort oon hier ! ^errfd;te ber Sicegefpan jornentbrannt

bie ßeute an, bie neucrbingS in Bewegung geriethen — unb

trat mit ooüer OeijteSgegenwart noch einen ©d;ritt naher an

fte heran.
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— Ejh

; getyt au$ bem Söege, meine Herren ! fd;r(e ber

Sagabunb, ließ bie$l*t «6er feinem Äopfe in ber Cuft fdjrotr*

ren unb fturjte üorauS — bie anberen tym nad) ....

3n biefem Momente ftürjte ftd; Senden?, wie ein Sorot,

auf ben Sagabunb, faßte ttyn mit ber einen £anb an ber Stuft

entriß i&m mit ber anbern, fdjnell wie ber Slifc, bie %t —
unb fließ ben 3J?ann oon ftcfy, baß er jctylingS auf bie Änie fiel.

—^ Cegt tym bie Sifen an ! rief er ben $>aibufen $u, mu-

tierte mit oor 3orn glityenbem ©eftdjt bie empörten Sauern

unb fagte in ernfhm, gelaffenem £one

:

— 2öer ftdj ju n%rn roagi, ben fdjfag' iety augenblicflid)

nieber

!

2)a$ $olf 50g ftd) murrenb unb flud;enb jurutf, ro%enb

ber SSagabunb ftd; o^ne Sßieberfefcen bie leisten (Sifcn anle«

gen ließ, meldte ber eine ber £aibufen jur SBorforge mitge«

bracht fyatte.

hierauf fefjrten bie XdblabixoZ )u £errn »on Ärenffy

unter ba$ £f>or gurücf, ben fte in biefem Slugen&licf oor bem

furd;tbarften £obe gerettet Ratten.

— Sprechen mir ernfl miteinanber, fagte ber SSicegefpan

51t ßrenffy. ©ie muffen awf anbere 3been fommen.

.— $ieüeid)t ber ©cene wegen, bereu 5iugenjeuge iä) fo

eben mar ? fragte Ärenffy ironifd;. 3d} fyabe einen weitem

©runb, bfe$ 2Jolf s« Heben, nidjt roaf;r? Ober rcetl id; mid;

5U fürd;ten fyabe. O nein, meine sperren. 3d} roeiß redjt gut,

baß fte mid; oor jebem ©eroaltffreidjc ju fdjüfcen fyaben, fte

ftnb ja $omttat$beamte , meine Herren , unb tyaben biefen

<pß&el felbft fyiel;er geleitet : fte ftnb alfo aud; oerpflid;«
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iet, tfm rutcbcr megjufu^rcti. 3d? fürdjte mtd; nid?t; aDcr

fte, meine Herren, tyaben ju befürchten, baß bfefe Seute ^tcr

ßjrceffe mad)en , meil fte bie güfyrer berfelben fmb. ©ie f;a*

ben Die ßeute fai ber 2Jbjtd;t f;erl>cigefuf;vt fetten 93rob jn gc»

ben ; erMaren fie i^nen je$t ba$ ©egentfjeü.

— 9Kefu£err, mir fmb bie föepräfentanteu beS ÄontitatS,

entgegnete in feftem 2one ber SSicegefpau, — mir I;aben baS

$ed;t 511 befehlen imb brausen nify $u bitten nnb Finnen

alle Littel anmenben, bie mir jnr Slbroenbung ber aligemei»

neu ©efa(;r für jmecfbienlid; eradjten.

— Mk «Witte! ? fagte Ärenffy fpottenb, inbem er fni; mn-

breite nnb auf ben 3^pdn $oro3 jugfug, ber ein 2>oppelge»

mef;r in ber £anb l)ielt. £er 3^pdn mar ber Meinung, bol G'e*

me^r mfiffe Jcfct Reifen. 210er nein— Ärenffy Drangt nur ben

Sabftotf, Ijob biefen in bie unb trat bamit üor bie £fiüre.

— 3d; roiberfefce mid; feierltd;ft fraft meinet mir

bnrd; bie ©ejefce gemorbenen $ed;teä, aller unb jeber 6*efu<

tum be$ gefaßten 8efdjfluffe$.

Xtnb bamit marf er einen l;erau$forbernben SBltcf auf bie

Herren.

— Unb jefct l;aben fte nur e i n Littel, ibren $efd;Inß

miäjufityren.

— 3« ; fagte gen^enj, unb trat in ben 93orbergrunb, bie

Sfrt, meid;e er bem $agabunb entmunben fyatte, in ber £anb

Imlteub. £ter ba$ Littel, ff;r O p p 0 u i r e u nic^t 511 bead)«

ten unb ba$ Z\)ox mit ©emalt auf$ubred;en.

2)aö @efid;t gem;en/S glityte in biefem 3UigenWicfe in

ungemütlichem geltet.
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— ÜRcta £err ! fdjrie Ärcnffy'ä 2lbt>ofat, unb erl;ob feine

lange bürre #aub glcidjnnc einen ©tab. ©ie miffen, baß ein

fold;e$ Attentat üble folgen nad? fid; jtetjen würbe, unb ©ie

babet i(;r gan$cä Vermögen, tyre 3»?»"ft, il;re @f>re verlieren

fonucn : baä ift ein crimen m a j o r i s p ö t e n t i a o ! .

.

— 3d) weiß c#, entgegnete gennen;, unb trat nodj w&ijtt

}ttm X(;ore.

— SRcta §err, id; madje ©ie auf bie furdjtOaren folgen

aufmerffam ! frcifd)te ber Slbuofat, nmbrenb ber 3$P«n wtt

bem ©emefyr auf bie Stuft Sem;cn)'$ jtelte.

£et aber befümmerte ftd; roeber um Stoffe uod; um

Opponfren.

— Caffcn fte ifyn, laffeu fte tfm ! fd;rtc Ärenffi), er mag

tfum wa$ er will. 2eg' er baä ©emel;t bei ©eit ! 2öill ftd;

$err uon gcnyfty für ba$ $8of?l be$ 33atcrlanbe$ opfern —
nun, bie ©elegentyeit ift ba. 9htr ein #ieb mÜ Jener $ljrt unb

©ie finb ber Detter beö 93aterfanbe$, 3^v 9?ame wirb »erljerr«

lidjt . . . unb ©fe verlieren 3&* Brrmigtn, werben be$ 5lmte$

entfefct unb unter 3fti)Tetbäteru im ©efäugniffe ftfcen. UU bie*

fer SRutynt foftet 3fyncn nur einen ©d;lag auf biefcä £l;or mit

bem SBappcn bicr, £err oon 3em;en; ! 9Mtyt' tyn feiner oon

mdj au ...

.

.Senden; fd;ien einen 5Utgenb(icf $u fd/wanfen, inbeffen

Är^nffv> mit fyöliifdiem ©potte bemerfte

:

— $id)t waljx, biefer $öeg sunt SRufeme gefallt 3£wen

ind;t ? '© ift leidster, banfbarer, am grünen £ifd;e für ba$

So^bcö33olfeö^cben ju Galten, als feinettvegen ju ©runbe

}u geben. 2)a$ fjab' id; mir gleid; gebadjt.
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genfer)? erblaßte — fjob aber tnrplofclid; bie 9l*t empor

amb »erfefcte bamit ber £l?üre mit bem SBappen einen fo ge«

wältigen ©d;Iag, baß biefelbe in allen Ingeln erbebte, bcr

Stiegel beö SdjloffeS auffprang nnb ftd; auf efnmaloffnete

— £a ! Crimen majoris . . . fdjrien jugleid; ßrenffy,

ber 5Jbüofat «nb ber 3$pan.

— Crimen majoris .... mieberfjolte nnttyentbrannt

^renffy unb trat auf gemjery &u . .

.

Unb bie jmei Sablabirö^ ließen beftürjt ben Sopf Rängen

unb liöpelten

:

— 3u ber Xfyat, baä ift ein crimen majoris ....

9?ur ber alte Sagabunb mar mit biefer SBenbung fctyr

aufrieben unb flafdjte SBetfaU mit ben gefeffeltcn £änben.

— 9?a, ba$ mar ein £ieb ! ber bat eine $anb . . . Sflidjt

umfonft ift er mit mir fo fd;nefl fertig gemorben.

6$ mar ein ©cf/lag wie ein Donnerfeil ! . .

.

ßippa^ ergriff bte £anb gen^er^ bie biefer fcfynefl mieber

Surütfjog.

— bleiben ©ie mir fern. 3$ f;abe mit 3&nen nid;t^ meljr

|ti ttyun.

Vorauf ber SSicegefpan in leifem Sone antwortete

:

— (Sie l;aben im* Da in eine fdjone ©efdjicfyte oernncfelt;

fetyen mir $eibe }tt, mie mir aus berfelben tyerauöfommen.

genfer? beugte fid; uor bem ^ßicegefpan in tiefer Sichtung.

— 3J?etn £err , öcrgeffen ©ie nid;t , baß ©ie in biefem

Slugenbltcfe m e i n SR i $ t e t ftnb.

3)er S3tcegefpan fdjien Sen^erty aUfogleic^ oerftanben

f;aben, benn er trat (efct jurütf, ließ bie £anb beS ObernotärS
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afjren , unb ocrließ , olme ein ©ort $u fpred;en, ba$ $au$.

SJber aud) Ärenffy fjatte ben «Braten gerodjen. O, Ärenffy

ifl ein fepr gefd;eibter SJlmm.

— 93et ©ott £err von Sfntyert; ift ein triftiger Storni*

(5r fud;t ben SBtcegcfpan 51t entfernen, bamtt berjenige ntd;t

fein SKitfdjulbiger werbe , in bem er fpater feinen gnabigen

Winter ju erMiefen fyofft. SIber and; anbere Seute ftnb nid;t

anf ben ffopf gefallen.

— Verbringen mir bie 3*it nid;t mit unnufcen Sflebenr

meine sperren, »erfefcte ^ent^ert?. 2Ba6 id; get(;an l)abe, betrifft

midj allein, unb bafür bin nur id; »erantroortlid;. 3d> $abe

3^re Zfjüxt eingefdjlagen, um ju 3fyren aufgekauften Sebent

mittelu gelangen su fonnen. ©inb ©ie mit biefer ©eroaltttya*

iigfeit aufrieben ?

— Sffiie »erflehen ©ie baä? 3um Teufel hinein, wie foB

id) mit @eroalttl;ätigfeit aufrieben fein?

— 3d; mod;te nur miffen, ob ©ie jefct 3l;re ßebenömittel

uu8 überlaffen?

— 5luf feinen gall , mein £err. 2)er Xeufel foll mfdj

tyolen, wenn id; ba£ erlaube.

— föeben mir üemünftig, mein £err. Sine 3^rer £f;üren

f)aV id) fetyon eingebrod;en , id; werbe aud; bie übrigen auf*

fprengen, bis id) bie ftnbe, bie in tyxt SJtogajine fütyrt.

— ©ie fallen Ja mein £auS rofe ein SRfiuber an.

— SDtog fein.

—
- Wber id) fyabe bann ba$ $ed;t, 3l;nen eine flugcl oor

ben Äopf ju fließen, rote einem Sieb, einem Räuber.

— DaS bürfte für mid) nod; ba$ befte, aber für ©fr
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ba3 fd;led)tefte fein ; benn in biefcm Salle ftürjt mir ba$ fnm«

grigc Sßolf l;ier nadj unb fdjlägt ©ie tobt, ©ie fe&en, 9?te«

manb fanu ©ie retten, nur id;.

. Ärenffv mußte umuiflfürlid; lad)en — fo oortrefflid; war

btefer (StafaU gen^en/S.

— 3dj biu öotifommen barüber im deinen , \va$ id) $u

tlnm (iabe, fagte gem;en; mit unev|d;ütterlid)er üfufye. 5öa$

id) angefangen, ba$ füf;r' id) and; 511 @nbe. SKein Vermögen,

meine Jretyeit l;ab' id; nun einmal fd)on auf3 (Spiel gefegt:

muß eö fein, fo fe$
1

id) aud; mein Geben b'ran. $i$ jeijt feab*

td) nur an 3l;vem Sfyore ©cnmlt geübt jefct fönnen ©ie fid)

nodj radjen für bie Unbill, bie tyxen abeligeu föedjten

.nuberfafyren ift. Sßollen ©ie uod; einen weiteren ©djritt,

id) bin aud; jti biefem entfd;loffen. 3d; braudje nur ju fagen,

baß man jenem Sßagabunben bie Letten abnehme unb i[n\

rebeu laffc — unb in einer ©tunbc, mein £err, — fann id)

1111b ©ie tobt fein.

gcm;en; fyattc biefe Sffiorte fo beftimmt unb fräftig ge«

fprodjen , baß ^reuffi; barüber erbletd;te.

ßr rcaubte ftd; nun an beu Qlboofateu unb au beu 3$pan

unb fagle jctyneflappenib

:

— ©ie ftnb 3n\Qtn , meine Herren , baß an mir bie ab*

fd;eultd;jte, ungefefcltdjfte ©enmlttbcittgfeit wrübt morben ift

unb baß id) bagegen mid; feierlidjft üerroafjrt fyabe unb nur

in Solge ber $obe$ 9lnbrol;uugeu uadjgebe. — Unb jefct,

mein £err , fteljt 3l;nen bie £(;üre offen

!
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S* Sie $atyt>e»

2>ie Zt)üx ift offen

!

2)a8 im £ofe aufgehellte ©ejtnbe ftgt bie Waffen bei 6eitr,

bie £mnbe werben an if;re Letten gebunben ; 3cbermann wirb

ju roiffen gegeben : baß jener bort , ber eben mit ber 9I?t in

ber £anb jur £l;ürc ^creintritt , mm ber £crr fei , ber jefct

im $aufe ©emalt gebrauchen will, e$ möge tbn niemanb

awd) nur mit einem Singet anrühren ! Sttau gefye i(;m au$

bem $Beg , er möge tfjim, roa$ er molle.

SBemi man aber bte grimmigen Bullenbeißer anbinben unb

eine ganje SBefajjung entwaffnen fann,— wer ift e$, ber eines

nnlt^enben SikibeS 3""fl* JH feffclu »ermag , ber beu ^oxn

eiueä fampfOcrertcn SeibeS 511 entwaffnen im Staube ift?

2)a$ 2Be(b, öou bem bie SKebe, ftc^t in ber üftitte be$ £ofe$

mit in bie £üfte gefiemmten Firmen, mit brennenbem ©eftdjt.

(Stuft mag bieS Sö'eib fd;on geroefeu fein, aDer ben fcfyarfen

Saiten i^reö überaus rotten ©eftd?te$ fielet man e$ an, baß

©djminfe unb Seibenfetyaften biefeö ©eflcfyt frityjeitig jerftort

haben unb e$ fefct einer föuine oollfommen ctynlicfj ift. $fft
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•

Slnjug ift nadjlafTig unb fc^Iottcrig, jur £>alfte au« ben Saiten

gcriffen, tyre £>änbe fmb oon oieler Arbeit roty, uub ba« eine

ober ba« anbere £aarbufdjel f&re« flopfe« rotü ftcfy auf feine

ffieife unter b(e £aube fcfymiegen, fonbem flattert i&r balb auf

bie Stinte, balb in« ©eftc^t, roie'« bem 5ßinbe eben gefällig

ift. 2)ie« ift Jene ofterroafjnte grau, melier grau $opdf ben

tarnen einer £e*e beizulegen pflegte unb oon roeldjer bie SBelt

nidjt mit ©eroißDeit fagen fann : ob fte bie Butter, ©roßmut*

ter, (sdjwefter, einfttge ©eliebte ober Slmme, ober gar bie

®attin £errn oon ftrfnffy*« ift ? So oiel laßt ftd; aber ent«

nehmen, baß jroifdjen beiben ein ftarfe« 3$erfyaltniß oortyan«

ben fein muß, benn fo oft fte sufammenfommen, janfen ftc

immer, fmb fte aber oon efnanbergetrennt, fo geftattet feine«

ba« Slnbere ju beleibigen.

2>iefe e^remoertye grau nun ftetyt in ber SKitte be« £ofe«.

2>ie 2)ienftleute Ratten bie SBaffen fcfyon geftretft, aber f i e

bie (Kapitulation nod) nfdjt unterfdjrteben.

— O, tyr ©algengeftnbel, il)r feigen, elenben Äruppel,

— alfo oor euren Slugen laßt t§r bie £f?ür' einfd;lagen —
jiefyt ben (sdjroeif ein unb friert Jefct au« eurem ßoe^e l)eroor;

padt eudj au« ben 2öeg, tyr ©enben. 2Bo ift benn nur gletdj

ein Sefen, ein ffod;loffel . . . $inau« au« biefem $ofe 3lbelige

unb nid)t Slbelige, Herren unb dauern — benn faß* id) ben

Saljftoßel fyier an, fo $au' tdj tfyn bem erften beften an ben

Äopf , baß tym ba« ©e^irn au« bem Äopfe rinnt.

— ©ef> au« bem 2öeg , fagte Ärenffy, ben ber Parm ju

geniren fdjien
; mifdj* bi$ nid)t in bie ©ad)e. ©e&' in bie

Äüdje binauf , bort ift betn $la$.
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— 3<h / ^htmtfge^en ? O, bu elcnbeö Ärüppel , bu furdjt»

famc Sfebermauö , bu fd;rcacl;ev SBurm , wer bift bu beim,

wa« Mfl bu bcnn, baß bu mit ju Befehlen magft ? @in lurn«

ptger Äerl bift bu, ben, wenn ich in 3ont gerattie, fammt ben

it e b r t g e u ba hinaufwerfe , ba$ euch £oren unb (Befyen

DerfleM ! $acft eud) augenMWlid; fort. £eba ! Äugtet, ©cha*

fer unb tt;r $ncd;te, — ergreift bie ©refdjflegcl , bie §euga«

beln
, fd;Iagt fte unb fttd;t fte tobt ! . . lieber mit allen

breien

!

2)er ^eftcr giMal protcfh'rtc bagegen, if>n foll man nicht

tobtfdjlagen. .

.

— Unb il)x hetes (ber ben $öod;enbienft fyat) laßt bie

$unDe log. ffiertwi eud; (;at ein ©ewehr? Cieber tKa«

fchtnift, o, mein lieber Srcunb ! <Bic fßnuen fdjießen. ©eben

Sie brei Äugeln in ba$ ©ewef;r , crfd;teßen Sie alle brei

auf einmal, alle brei!

9?ad)bem aber roeber ber SereS, noch ber ©djäfer, $cte3

unb ?D?afchinift geneigt fdjienen, bie SJertheibigung $u über*

nehmen, fefofefte ftd; ba$ ehrenwerte üöeib felbft jum Äampfc

an, fertig ftch bie <5d;opfe ihrer £aube auf bem ©eftd;t, er»

griff einen Prügel, fd;leuberte bcufelben auf gut ©lücf ivoU

fdjen bie brei Herren, unb traf bamit gerabe btc große 3*he

bc$ Gerrit »on Ärfnffy.

— (Sperrt biefe Srau ein ! brüllte Jefct uor <Sd;merj unb

3orn tfrcnffy. SSorof ! ergreifen unb fdjfcppen ©ie biefe won

hier weg.

£err $oro$ trat fefct fyxvov unb fd;nttt ein ©eftdjt, ba«

eine jebe herfultfdie Arbeit ju tjollsiehen üerfpradj.

£ic flMttH, alttn SiMabirö'l.
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— kommen ©le mir nicht in bie 9?%, tyettfdjte ihn

bie 3)?ebufe an, beim td; fonnf Sutten eine Wert @eft<ht

üerfefcen, baß 3^ncn beibe Slugen herausfallen

!

8fof btefe SBorte blieb §err EoroS flehen.

— 9K t d) fd;Iagen ©ie nid)t, ba$ xatty td) 3^nen,— tdj bin

cht Gbelmaun.

TO ßrenfft; faf; , baß fein 3$pcm ba$ rotlbe ^I;icr ntdjt

anzugreifen wage, fprang er enblidj felbft herbei, unb erfaßte

ben 5trm be$ SÖeibcS — worauf btefe in blinber SButh mit

ber attbern £anb £crru uou Ärenffy eine fold)e Ohrfeige

gab, baß fein £ut in ben Äoth flog.

^renff9 paefte nun wie rafenb baä jerraufte §aar be$

3Betbe$ , unb brühte bie ^arp^e unter roilbem ©efd;ret ber«

felben enblid) $u »oben.

2)a$ berumfte^enbe £au$geftnbe hätte ftdj um feinen $rei$

tu'ö 9)iittel gelegt Ja bie fieute fd;ienen ftdj einanber ©tili»

fdjroefgen jMjitrofafen, bamit feines bie Unterhaltung oer«

berbe.

2)iefe ecfetyafte ©jene hatte auf getttymj einen mächtigen

©nbriuf gemacht. (Sr fhlr$te ftd; großen bte ©treitenbeui

trennte ffe , befreite baä $attttt$ Ärenff^ö au$ ben £änben

be$ 5ßeibe$, unb ben £aarfd;opf biefer fiimt auä ber %an^t

Ärenff^ö, unb madite, bie jerrauften , erftitfenben ©tretter

auf bie ©eite brangenb, bem Kampfe ein @nbe.

2)a$ 5öeib fußte £errn oon Sender*? bte £anb, fpie Ärcnffy

in$ @cftd;t unb lief bann unter berben glucken unb SSermün-

fchungen in bie Äitdje hinauf/ um üon hier aüe nur trgenb

beweglichen ©efd;irre unb ©erathfehaften in ben $>of hinab«
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• juroerfen, ivoburdj natürlich mir £öpfe unb Reinen ©dmben

litten, roeil ftd; bie Seute unten auf fiebere Orte $urucf$ogen.

2)iefe fc^led>t arrangtrte ©cene brachte $errn von förcnflfy

ganj „au$ ber (5f»arni£re* ober rote man ftdj elegant auä*

jubrüefen pflegt, fte „becontenancirte" tyn; fein $a\mä)

mar nidjt fo leidet mieber in Orbnung ju bringen unb fein

©eftdjt trug au ben eben am forgfaltigften rajtrteu ©teilat

einige unauGlofdjlidje ©puren weiblicher Ulattett.

— 9?a, marte nur, marte ! brummte er in ftd? tynän

unb betupfte mit bem ©a<ftud;e bie SMutfpuren auf feiner

£anb. £>aS mirb eud) treuer ju ftetyen fommen

!

33or 3orn wußte er iefct uod; nid;t, an mem er ft<$ juerfl

rächen foü : an bem SBeibe ober an fynyixi), ber airattem

biefen mittelbar bie ©d)ulb trug.

2)er Slboofat wollte feine Statuen abbienen unb fragte in

einem feinem kirnte gejtemenbcn ßifer £ctrn t>on Ärenffy : ob

man biefem „©tenftboten ober waä" nid;t einen (kriminal*

$rojeß anhängen folite ?

— $ienftbot' ober wa$ ? l)errfd|te tyn Är&tffy an. 2)a,

mein £err, ba fyabcn ©ie if)re J)iurnen unb SReifeauSlagen,

fefcen ©ie ftd) auf unb fahren ©' nad? $efl jurücf. 3<fy laß*

3^ren £errn ^rinjipal fünften« grüßen. 5Benn id) mit i^m

3U reben tyabe, fo merb
1

ify tyn fc^on felber auffudjen

2) t c n fl b o t' ober roa$?l

2)er Slboofat fonnte oor ©djretfen faum su ftcfy fommen,

flecfte baS ©alär ein unb fd;lid; {tety, ßrenffy unb £>errn oon

gentyenj ityrem ©djicffale überlaffenb, oon tyier weg.

- üttein £err, werben ©ie bie ©efäüigfeit tyaben, 3tyre

18*
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3Jcaga$tnc pi offnen ? erfuubigte ftd; gemärt; , oB fte in*

93or$immer traten.

— 3d) rityr' nidjtä an. 2)*rm im 3^imer finb bie ©djlüffel,

ftc fangen an ber ffianb, aber felbff bie muffen 6ie ftdj felber

heranholen ; U) fag* 3tynen nfd^t einmal , weldicr ber redete

tft, nod) in meiere £fjüre er paßt. <£ie muffen ftd; überhaupt

fo benehmen, wie einer ber einen ©inbrud; verübt imb

e$ bleibt 3brer eigenen @rffnbungSgabc uberlaffen, mic ©ic

$u bem (Betreibe gelangen. 3dj meinerfeitt oerpflidjfe mf$

nur, nidjt mit ©en>alt mtd) 511 roiberfejjen , werbe aber gegen

alle if;re £anbhmgen feierlidjft proteftiven.

Senden; gab ftd; bamit aufrieben nnb trat in ba3 jmeite

3immer ein. §ier fud;te er aber »ergebend bie fraglichen

©djlüffel an ber Sanb , benn bie £arpi;e £errn oon Är&tf»

ff*9 hatte btefelben fdjon längft eonffäcirt unb fte fingen jefct

an bem ©d;uurgürtel ber ©d;urje jenes 2>ra$eti , ber mit

teufitfd;en SBlitfen ben Jungen SDtaun angfo£te.

Ärcnffy fah mit boshafter ©djabenfreube burd; bie offenen

Xbuxen ber näd/fteu ©jene entgegen.

25ie ftoniQin ber £>rad;en hatte eine geuerfdjaufef in ber

ftanb unb fdjien ju allem entfd;loffen ju fein.

£err oon Ärcnffi; hatte fo gerne gefehlt, mic fte ftd; einanber

5erfktfd)en! 2ßenn fte biefem Itebenämurbigen jungen SWaim

nur menigftenä bie üftafe abbei^tn mödjte

!

Semper^ trat ganj ^&fiidj heran unb ff* ganj anffanbig

oor ber jmeibeuttgen JJtaM oerbeugenb, fagte er :

— ©cefyrte grau, id) bebaure 00m £er$en bie Unannebm*

lidjfett, bie td; 3&nen oerurfac^t habe, unb tu miefern id}
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barmt ©c^ulb bin, bitte iä) ©ie aufrid;tt3ft um 33er*

Setzung.

2)iefe ffiorte waren in einem fo herjlicfyen, fo fünftem £one

gefprodjen, baß ftcf; bie $arpge fefct fcfyämte bie ©lutyfdfaufel

in ber £anb ju haben uub als fjätte fte biefelbe nur be$l;alb

ergriffen, um Damit eine Arbeit }ti üerriebten , legte fte baS

3eug roieber auf ba$ ©eftmfe be$ Aamfnä.

— 3<h hatte fdjon Iängft geitnmfcht unb auf eine jartere

58eife , 30*e werihe 93efanntfchaft jtt machen ; roat aber nie

fo glüeflief;, bei 3^nen uorfommen ju fönnen. üBäre btcö ge*

fdjehen , fo bin ich ber Ueber$eugung , baß biefe für un$ aüe

fo unlfebfamen ©cenen weggeblieben waren unb wir bie

©ad;e auf eine mit erfreulichere $lrt hätten $u Snbe bringen

fönnen. 3d? fyabt 3^re £er$en$güte, 3&re wahre 9Renfd)en*

liebe fo fefyr rühmen gehört, baß id) feft überzeugt bin, meinen

3we<* erreichen ju fönnen , wenn td) mich »orber mit ber

nothwenbigen Shtfflarung an ©ie wenben fann. 2)emt ich

weiß baö ju würbigen , baß ©ie ben faulen , nicfytSmtfcigen
'

£agebieben bie 33eute oerfagen, meiere biefe ßeute in 9lnfprucfy

nehmen , aber id) fomme im Tanten ber ^omitatöbel;örDe ju

30nen unb biitt ©ie in aller Sichtung, bamitwir ben Slrmcn,

bie e$ oerbienen , ihre Saft erleichtern fönnen. O , ich fenne

3h* gute«, mübthätigeS £erj unb ber Slnblitf ber armen, »er*

fümmernben SOßaifen unb franfen , elenben Stnber rührt ©ie

ju Xfyxantn. O , verbergen ©ie nidjt bitftXfyxäntn , fte finb

beä SBeibe« fc^önfte 3ierbe.

2)ie ^arp^e ergreift jefct ju nicht geringem ©tauneu

Är&tffy'S einen ©tutyl, aber nicht um bamitftemjery tynavtö*
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Sujagen, fonbern um if)m $u fagen : „belieben ©te $lafc ju

nehmen."

— O, id) banfe. ©ie ftnb mirfltd) fc^r freunblfcfy gegen

mid). SBIe fefjr bebauere idj, baß f<fy mid} ntdjt gleidj $uerft

an ©ie menben fonnte. 3cfy glaube, 3fyneu wäre e$ gelungen,

£errn oon Ärenfft; ju uberreben, bem allgemeinen 2Bunfd)e

beä StomitatQ ©enüge ju letjfcn, um fo me$r, ba mir baä

nietyt umfonft oerlaugten; ja, mir maren bereit, ma8 redjt

unb billig i% fogleidj bafür ju bejahen — imb maren nebft*

bei 3fynen nod; ju emigem 2)anfe oerpflidjtet gemefen.

2)ie ©erlange mürbe ganj meid; unb fanft ;
if)xt ©d?ürje

reichte \vd)t fyin, bie grauen $u trotfnen.

— SBarum tyaben ©ie benn nidjt früher mit mir gefpro«

djtn ? £ätte mit mir Jcmanb fo fanft gerebet, id) $atte au$

meinen ©djufj oom Suße ö^ogen unb Eingegeben (guß unb

©djulj aber maren in fefyr fdjledjtem 3wft«nbe) aber mir

mad;te ber ©alaenfcfymengel glauben (ba« $eißt Ärfoffy) baß

©ie, meine Herren l)tetyer fommen um einen föaub }it oerüben,

um unti 5tt Bettler ju machen : fo fjat er mid) jum Marren ge«

tyabt oor ben £erren , oor ber ganjen SBelt
;
$at mid) aufge«

^e^t mie einen Stettentyunb unb mollte mir bann mieber ba$

5D?aul jtopfen — id) meiß and) md)i, tvaxum id) bem $allun«

fen nidjt gleidj ben Äopf fpalte ?

»ei biefen Sorten erfaßte ba$ grimmige $öeib mieber bie

©lutljfd/aufel unb ftürjte ftdj auf Ärcnff^ ber oor ber S^üre

ftanb unb bermal ebne ©d;lage ntdjt baoongefommen mare,

tyatte er nidjt fd;nell bie Sbitre jugemac^t uub ben ©dHuifel

umgebretyt.
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2>er nun in be$ SligerS Äaftg gefperrte ftengAty wollte

biefem „3?olföflü(f ** ein @nbe madjen, unb bat infldnbigfi: bie

grau, fte motte, menn e$ möglich ift , baS Stopfen an jene

2^ür auf ein anbermal lajfen , unb lieber unter ben oielen

©d)Iüffeln jenen tyert>orfud;en , ber in ba$ Äornmagajin

fitytt

£>ie empörte Simajone glaubte ftd; tyieburd) an flrcnffy

rad;en ju fonnen.

— Tessek, (belieben Sie) fagte fte, ben ©djlüffelbunb auä

t^rem ©ürtel netymenb , unb jroei bauon au$ bem eiferneu

Stinge tyerauölJSfenb. 2)iefer Oier fperrt bie etfeme S'fyür linfS

am (Sange auf , ber anbere ba$ ©djloß, roeld)e$ bie Sifen»

ftange nieberfjält. Slber ber 9tiebertrad)tige l;at un$ tyier einge»

fperrt; fejjt fßnnen mir nid;t au£ bem 3inimer gelten.

— ßr roirb gleich aufmalen , ermiberte gentyerty t>ertrait'

iö) lättyelnb. S3i$ ba^in Jjaben ©ie bie ©üte, „geehrte £au«<

frau", ben angemeffenen $rei$ für ba$ ©etreibe ju ubernel)»

meij , in beffen Seftfc id; fogleid? gelangen merbe.

— £erjlidjft gerne ! rief bie ^arp^e. — 316er in biefem

Slugenblitfe öffnete ftd? bie X^üre unb £err oon flrenff*;, fidf

jejjt meber um ba$ ßtdjt feiner 5lugen, nod) um feine jerbredj»

liefen Änodjen befümmernb, ftürjte beftnnungSloä in ba« 3im»

mer, mit £änben unb Süßen gegen biefe gef%lt<$e ©acfye pro»

teftirenb.

— 5Kid)t einen Pfennig barf man t>on tym annehmen

!

3d; protejtfre, id) opponire bagegen. £ier bin i dj ber £err.

SSoge feines oon eud; aud) nur einen Pfennig öon biefem

£crrn annehmen, meber al$ <$efd/cnf, nodj al$ 3ö^Iung. Du
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narrifd;e grau, bu. ?öiüft bu midj ju ©runbe rieten, auf beu

33ettelflaO bringen?

£)te grau fjatte o(cHe(d;t nod; QkrgereS im ©tatte, aber

Sentyen; war be$ ©fanbalS fd;on überbrüffig unb wollte bie

(Sadje ntd)t bis 51t Sitbe abwarten.

— Söollen ©ie mit mir fommen, mein £err, ober nidjt ?

fragte er flrcnffy, aU bie Xfjüre fdjon offen ftanb unb er

bie ©djlüffel fd)on in ber £anb Ijatte.

Ärfoffy ging natürlid; mit unb fomit blieb^bie £ragobie

ofyne flataftrop(;e.

1
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9. Hony goit qni mal y pense.

— 'Barum tarnte td> mdjt bort fein ? t*aß iä) bie Sreube

ber armen Stoffen, ba$ ONjücfen biefeS bem ßlenb entriffe«

nen, ber SBelt jurücfgcgebenen $olfeö fydtte fe^en fönnen, o,

e$ muß ein erhabenes ©cfyaufpiel gewefeu fein : üielen £au-

fenben ©petfe «nb £ranf ju geben, eine ganje ©eneration

roieber iu'S fieben jurucfjurufen ; imfer §erj itnb unfere ©eele

unfer £>ab* unb ©ut in frenbiger Eingebung mit einem lei»

benben ^Bolfe ju teilen J)a$ ift ein !)immlifdje$ , ein .

überirbifdieS ©efütyl ! 3$ beneibe biefen fynyhi) unb adjtt

tyn, rote niemanb anberer.

©o rief Ceonore begeiffcrt au$ , als fte ben Srief be$

ObernotärS gelefen ^atte, in roeldjem biefer bem JJtcegefpan

bie @efd)idjte in ÄaüoSfafoa umftanblid; mitteilte.

Sippa^ faty biefer Watyidjt im Äaftelle auf SarmJcj entge*

gen , unb faß eben an ber ©eite ber fdjonen Qoboty , beren

in jarter Söeife gemachten Qlnfpielungen unb ©entimentö er

ßet$ mit ein paar treffenben Slnefboten beantwortete.
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grau von 2)o8of9 naljtn bie Srage »on ber praftifdjeren

©eite unb tnbem fie tyre $arten Singer reisooH auf ben 2ltm

be$ SBkegefpan« legte , oerfefcte fte auf bic in @ntf)ufta$mu«

gefprod)enen Sorte CeonorenS :

— 2Ba$ aber jefct nachfolgen wirb, barum werben ©ie,

glaube id), JJengcrij nicfyt benefoen.

— 2öa3 fonnte tym gefeiten ? fragte Seonore gefpannt.

Sflan wirb ityn bod; nidjt einer fo eblen , mutagen unb ent<

fdjetbenben 3%ot wegen beftrafen, burdj weldje er jetyntaufenb

ÜKenfdjen ba$ 8eben gerettet tyat?

— £ier ber £err SSicegefpan ; — fragen ©ie einmal ben.

— m* ? rief Seonore , fid> an ben Sijegefpan wenbenb,

fßnnte beSfjalb Senden; Unannel;mlid;feiten baben ?

— 9tatürlidj, entgegnete ber Sicegefpan, unb behielt audj

je^t ben iomalen SluSbrucf feine« ©eftd;te$ bei.

— 3um Eeifpiel , wein £err ?

— $a , juerft oerliert er fein ganjeS SSermogen.

— ©ein Sermögen? warum follte er ba$ vertieren?

2)a$ t>erjtefye id? nidjt.

— 2lu$ bem ©runbe , meine S^eure , weil e$ ein ©efefc

gibt, welche« Jenen in ben SBerluft be$ Vermögens üerurtyeilt,

ber in ba$ £au$ eine« Slbeligen einbrid)t unb bort ©ewalt ü&t.

— ©efefce ? £obte Eudjftaben ! 2Bo bUibt ba$ £erj,

wo bie allgemeinen $j*id)ten be« Sflenfdjen? 2Bo 9Wty

ftenltebe? (Sin 9J?ann ber bie ©djranfen be$ ©efefceS fuljn

-burdjbredjeub, alle fleinlidjen Formalitäten bei ©eite fefct,

mit mutiger ©eele taufenb unb taufenb Sefbenbe ber teufU-

fd?en SBtflfiir eine« einjelnen entjiefjt , »erbient ein folget
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Staun nt#t melmefcr Lorbeeren al« eine ©träfe. 9ty , e« gibt

fein foldje« ©efefc , nnb gibt e« eine« , fo flnbet ftd; ftd^erltd)

fein SRictyter, ber betreibe oolljie^t.

Der Sicegefpan antwortete hierauf in guter ßaune

:

— (Si, ei, e« fann t*od) einen folgen Sftidjter geben.

— Dann ift ein ©Ott int Gimmel, ber ba« nid^t gefdjefyen

laßt.

— Söie fdjabe, baß nid?t ©amen au ©ertd;t ftfcen ! bemerfte

fiippa^ balb im ©djerje aber mit tiefem ©efityle. 2Btr pro«

faifdjen Scanner itrtyetfen nur nad; bem tobten SBucfyftaben

be« ©efefct«.

— Unb mar
1

e« audj fo ; 3*119^9 ^atte nie großen ©inu

für ben üJtammon , beruhigte ftd; Ceonore. <$r wirb arm,

aber fein £erj be(to reifer. Unb e* wirb 8Renf<tyen geben,

bie ifm biefe« 9?eid;tfwme« wegen adjten werben.

-Der SSicegefpan ^atte ein ©eelenoergnugen an ben SReben

biefer e?altirten Dame ; er felbft liebte Sengerty, al« mär' bie«

fer fein eigener ©o^n ; unb eben beäbalb reiste er ßeonore,

bamit biefe um fo fräftiger ben jungen 9Jtann t>ertf)eibige.

— Unb ba« ift nod; nidjt alle«, man wirb gen^n; watyr«

tycirdiä) aud; nod; $u einer ©cfängnißftrafe oerurtyeilen.

— ©efangniß ! rief fieonore. SRein , ba« fann nidjt fein.

Da wäre Ja bie $öelt auf ben flopf geftellt unb ba« $eid; De«

Slntid^rifV« $u erwarten , wo bie © ü n b e bie £ugenb »er«

urteilt unb man bie jefyn ©ebote ©otte« »on rücfwart«

lieft ! Slber e« tft nid;t unmflglid; . . in biefer 2BeIt fann

alle« gefdjefyen. SBarum nify aud) ba« ? Sludj bie erften

SSerfünber be« ßöangeliuw« fyat man in Äerfer geworfen.
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©te fjaben eben fo für bie gute ©ad>e gelitten, @ut, ifyr

£erren, firafen, fßänbeu, geißeln fü tyn, um fo mefyr

wirb er ben Tanten eines ütfärtyverö oerbienen unb jene

werben ityn um fo mel;r lieben, beten £crj am redeten glecf fft.

Srau t)ou 2)oboft; fad;te auf ba$ närrifdjc 3cug fjell auf,

rocil aud; ber SHcegefpan läßelte. SJbcr ßippai/S Cad/cln oer«

barg £tyrären, bie niemanb geroal;r mürbe.

Die Heine 3ee faß in einer genfteroertiefung an tyrem

©ticfra^men unb festen mit nißtä Qlnberem befßaftlgt ju

fein , alä mit jenen fleinen , einanber folgeuben Jfreujßen

;

bei einem ber oon Ceonore gefproßenen ©orte ftaß fte ftß

in ba$ gingerßen, ber fletne, purpurne Blutstropfen fiel auf

ba8 ©eroebe, aber 3rene troefnete benfelben nißt auf, fonbern

ließ tyn bort unb bebeefte tyn mit ben perlen ber ©tieferei.

Seouore marb burß bie gute Saune grau üon Dobofy'S

aufgebraßt — fefct fam fte mirflid; ixCt %tmx unb moßte,

oon ffyrem ßnt$u|ta$mu$ ^ingeriffen, bieSmal mel)r tyerauS«

gefagt $abeu, als fte üieüeid;t SöillenS mar.

— Unb wenn fte ßn nod; fo auQlatyn unb auß ^unbert-

mal oerurtl;eileu — id; ad;te , id) fßafce ßn unb mar' im

©tanbe, menn er fyier roare, ßm gleiß einen Äuß ju geben.

3n bemfelben flugenblitfe öffnete ftß bie £f>üre unb Sender»

trat ein.

©ergleißen ©jenen fomtnen nidjt nur in franjoftfßen 2>ra«

nun , fonbern unjcßligemal auß im Seben t>or.

Senden; mar ein ernfter Wann, trat mit ernfter Stttene

itCi 3immtx unb fonnte ftß'ä nißt erHaren, marum man bei

feinem 6rfßeinen fo fef>r laße.
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grau oon Qobofy märe oor Sachen beinahe franf gemor«

ben — bfefer Unfall war mit ben ©cfyranfen tyrer ©d;nur*

bruft überhaupt in gar feinem 93erfya'ltuiffe.

— ! fn'er ift er. $113 ob man tyn gerufen fyättc. Seonore!

(sie müjTen 3b* $erfpred;en galten, gentjmj jtel;t oor 3&nen.

Seonore fam aud; ntc^t einen Moment in SScrroirrung,

fonbern erfyob ftd; roürbcüoll oon ibrem (5ü)e
;
fetcrlid;fr, wie

eine jum Opferaltar fdjrcitenbe ^riefterin ber 2>ruiben, trat

fte ju bem jungen überrafdjten Spanne l;eran unb feine Deiben

£äube ergreifend fagte fte in patl;etifd>em £one

:

— £err oon Seinen? , id) fagte (
baß id; (Sie ad;te unb

fcfyäje unb id; ivfebcrr)oIe bieS f;ier »or 3^ren klugen. 33c*

ttacfyten ©ie ba$ fo , al$ f;ätte eö 3^nen 3t;re 5J?utter ober

©djwefrer gefagt.

£amit neigte fte ftd; jart unb würbeooll gegen geniert;

unb fußte beffei Stirnc in feiiger $egeifterung.

grau oon 2>obofi; meinte beinahe uor Sad;en über biefe

fpaßige (scene unb fam allmälig rrft bann ju ftd;, als fte

fafy, baß außer ifyr 9?iemaub Iad;e, nid;t einmal ber $iccgc*

fpan.

Seonore aber ert?oB mit ftoljem ©elbftbemußtfein ifjr £aupt

unb betonte fel;r ftarf ben (sprud; : „hony soit qui mal y
pense!" (baoongrau oou£>obofy fein 3Dort oerftanb).

$ei biefem amufanten Auftritte backte Sfiemanb an bie

fleine 3ee, ben ©eniuS be$ §aufeö, unb $iemanb fragte fte

„warum t(;r fonft blaffet $lugej?d;t jefct fo rott) geworben?

genfer!? fyatte genug £aft, einjufefjen , baß er jefct fein

ernfteS ©eftajt mad;en barf. ß$ mad;t immer einen fd;led;tcn
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©inbrucf, wenn 3emanb feine üble Saune, bie il;m feine eigene •

fa^mierige Sage vtxux\aty, aml> anberen merfen läßt, jumat

wenn er ©afl ift Uebrtgenf mar er cS ja felbji, ber ftd; tiefe

Unannefjmltdjfeit §ujog, er muß ftd; bafjer aud; mitbem Auf«

gange ber ©ad)e jufvieben geben.

6r brauchte fta) aud; ntd;t §u üerftetlen , beim er befüm»

merte ffd) fetyr wenig barum, waf jefct mit tym gefd;e^en

werbe. Sie ©aa)e ift nun einmal gut aufgefallen; im Uebrigen

füllte er ftdj beruhigt. gemjeri} bebanfte fid; fe^r artig für ben

Äuß bei ßeonore, natym an iljrer ©eite <piafc unb bat fte in

fdjerjtyaftem ßrnfte, in feiner Angelegenheit, fobalb biefelbe

bei bem Äomttat »er^anbe/t werben wirb, ber Abüofat $u fein.

ßeonore beteuerte ganj cmft, baß fie tyn gewiß bejfer, alf

wer immer, uertfjcibtgen würbe. Styrer Meinung nadj gebühre

Sentyerty eine Sorbeerfrone.

— ©ut ; aber mit biefer Ärone fönnte ef gem;cri; erge«

fyen, wie bem SiQeuner mit ber geflogenen 9)?ü$e, fagte ber

SSicegefpan. Der 3tgeuner fjatte feine (Souragc bie SKüfce $u

tragen, auf gurd)t man fönnte fte erlernten. Da fteigt er

aber einmal 9?ad;t3 oom s3ette tyerauf: „SBaf mad;t 3tyr

beim?" erfunbigte ftd; feine grau. „©djweig' Alte, fdjwetg';

id) trage bie 9Eüfce."

Darüber mußten nun alle ladjen.

Aua) Seonore fctymunjelte, ärgerte fta) aber bann um fo

me|r über tyren Setdjtfmn.

— Aber, wie famt man auf einer fo ernften ©ad;e einen

©paß madjen. Ueber ©ie, £err oon Sentjerty, wunbere tdj

mid) am metften, wie ©ie barüber lad;en fonnen ?
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— @S gefegt \a nichts außerorbeutItd;e$ mit mir. ©ie

werben mid; ein wenig einfperren, minbeftenS gibt bort jemmtb

anberer auf mid; 51d;t, unb wenn id) mir »orffcUe, wie »tele

angenehme Eefucfye id) oon meinen einftigen fronen Eefannt«

fdjaften erhalten werbe, fann man meine £age fogar nod;eme

angenehme nennen. Saßt man mid; aber lo$, (einmal werben

fie'S bodj überbrüßig) — nun, fo fttj' id; bann einem ober

bem anbern meiner lieben SJermanbten ober einftigen Äoüegen

auf bem fyciH ; tyeute ba, morgen bort, id) werbe ein luftiges

geben fuhren, wie fld; felbft 2 a o o t a feinet folgen erfreute.

3e£t fprad; au<J/ grau oon Sobofi; gauj gefubfooü unb

mitleibig in bte ©adje : „man wirb (Sie gewiß überall gerne

fetyen."

— O , ba$ mad;t mir feinen Summer ; bemerfte gemper^

gan$ Ieid;tfertig. $em (Sfejti ©asft fyat jefct eben fein M $oIe
tt

gefunbigt
;
gut, je£t üerbinge id; mid; ifym al3 — <$tole.

3u jener war e$ eine fe&r populäre ©ad;e bei ben

ungarifdjen ßbelleuten, bie üom rujfifdjen 93oben ftd; herüber

flüdjtenben polntfd?en tyatxiottn in i(;r £au$ aufzunehmen.

3e ^o^eren langes nun ein foldjer $5oIe war, befto mefyr

(Sfyre unb 9tufym »erlief er bem £aufe feine« ©önnerS.

2)icfer fdjledjten Söifce wegen f>atte ßeonore fo gerne i(;re

©tricfnabel burd; ben föoef biefeS leidjtftnnigen jungen 3J?au»

neS flehen mögen.
— Sie fonnen ©ie nur öon einer fo gefctyrlidjen ©ad;e

fo leidjtftnnig fpredjen.

— 2)aä ift ja aud; anbern paffirt unb ba« nod) einer

ütel geringeren Urfad;e wegen. Unb wenn id) in einer Wacbt
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mein Vermögen uerfpCelt imb /e^t feinen flreujer @clb [)Sttt,

wüßte idj ba« nid;t aud; ganj leitet ^tnnefymen.

iBcC biefen Sorten ftanb 3rene t>on iljrem ©ticfrafymen

auf unb lief plöfclid; au« bem 3<nimer fjinau«.

SWemanb aljnte, roa« tyt begegnet fein fonnte. . 911« jtdj

ober aud; grau »on Qobofy erl)ob, ityren $lrm in jenen £ip<

pat/« fd;lang uno mit bem Ret« teuren Siblabiro „auf

ein paar SBorte" in« nad)fle Sfntmer trat unb fttnyify mit

£ecmore allein blieb, — fagte biefe in üornnirf«üoflem 2one

— (Sie l;aben tyier eine fdjled;te ©aite angefdjlagen, tyeu*

rer greunb, ober tfyeurer trüber, roic id) ©te nun nennen roill.

gem;m; reid;te ifyr bie £anb ju biefcm 53ünbniffe unb

erfunbigte ftcfy, roa« er uerbrodjcn l;abe.

— 511« ©ie üorljmt uon bem $krlujte 3l)re« Vermögens

in fo lefdjtftnniger ffleife fprad;en, l;aben ©ie meiner lieben

flehten gee ntd;t geringen Kummer oerurfadjt.

— Sßie ba« ?

— ©ie erinnerten bie 5Jrme fo lebhaft an ityren eigenen

trüber, ber in ber %t)at burd? Äartenfpiel unb Jeidjtftnntge

93erfd;roenbung all fein Vermögen oerlor.

— Söirflid;, idj fyabe miä) ba fe£r bumm benommen,

fagte Senate; gerührt.

— 9?a, fe&en 6ie, feljen ©ie. gm fo junge« Jöefen bcftfct

ntdjt fo t>iel SflenfdEjenfenntnfß, al« baß e« beurteilen fonnte,

baß, roenn junge Scanner über erlittene ©d;itffal«fd)lagc

ftd; fo leid;tftnnig äußern, bie« nur 2fta«fe fei unb bie Sinuc

fränft ftfy baß biefe Banner alle fo ^erjlo« ftnb. SIber idj
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weiß, baß bei 3(men eben ba« ©eoentl;eü obwaltet, ©ie

muffen ba^er 3£ren geriet wieber gut matten.

— fRattyn ©ie mir, auf wel$e Slrt, nnb idj tyue e« oom

£erjen gem.

— ©etyen unb fwtyen ©ie um>er$üglfd) 3tene auf. ©ie

werben fie gewiß im $arf futben. ©ie fe$en, mel^e« 3uttaum

td} SU 3&nen tyxbt ; i$ felbf* fd^icfe ©ie $tn, wo idEf bo$

bie 3lrme eigentlich bemalen follte. 2)a* gefcfyietyt nur mit

3tynen. ©etyen unb überjeugen ©ie fie, baß e$ ni<$t Wange!

an ©efityl , nid^t ©pröbfgfeit ift wenn junge ffltönuer fo

leityffnnig bem ©ctyicffal bie ©tirne bteten. ©efjen ©ie Srfi«

bergen. .

gen^n? getyordjte. (gr bereute e$ in ber Styat, burdj feine

Unoorjld;tigfeit bem teuren vielgeliebten 2Befen Äummer

oerurfadjt ju fyaben , unb beeilte fid} nun 3rene aufjufudjen.

Cr fanb fle im *ßarf, wie e$ Seonore gefagt $atte.

3rene , al$ fte tyn erblicfte , trocfnete fdEjnell fyxt S^ranen

unb glaubte , man werbe tyr e$ jefct ni^t anfeljen , baß fle

geweint tyabe.

gern^r? bemerfte bie«. (Er ijatte e$ mit einer jartfu^lenben

(Seele ju ttyun, bei ber ftdEj aud) ber leifefte fyaud) von Äum«

mer auf bem ©eftdjte abfpiegelte.

Cr fonnte fi#$ nidjt läugnen : fein £erj war in biefent

Slugenblicfe fo befangen, baß er ftd) ntdjt entfdjetben fonnte,

ob er fle anfpredEjen ober nur einfad) grüßenb ftd) ftellen folle,

al$ wäre er nur jufallig mit ff;r sufammcngetroffen unb al$

wollte er wteber weitergeben.

O, bie Männer ftnb in einer folgen Sage fo bumm ;
—

DU guten, «tten g*ltffr*'l . jg
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fcie gefdjcibtercn Banner n&ndidf, benn Marren l;aben immer

eine nid;t3fagenbc ^rafe bei ber £anb , bie nur bic 3unge

in 'Bewegung fefct.

Senken/S i8efangenl;ctt würbe um fo großer , afö 3rene

je$t gerabe öu f {(jn jufc^rttt, tyn mit jenen tiefblicfenbenflugen

klugen anfafy unb feinen $Jrm ergreifenb fngte

:

— @ut, baß ©ie fommtn.

2)er Junge «Wann mußte nidjt wie tym gefdjaty.

®ut, baß ©iefommen? —- 2Ber fann baS »erjtefyeu?

3)iefe jungen Seute fyaben ja bis nun faft faum ein paar

2Borte mit etnanber gemed;felt. ©ie Wunen ftd; gegenfeitig

iiodj fflum ein 3nterefTe einflößen.

3rene, als fte tyren 5lrm in jenen 3em;£n;'$ fd)lang, fragte

tyn in ernffcm, tfyeilnefymenbem 2onc

:

— ©ie üerüeren mirfiid; 3f;r Vermögen ?

— ©anj gewiß. 3d) muß mid; bamit aufrieben geben.

— Unb bag ift für ©ie md;t baS größte llnglücf. Slud)

3tyve @(;re wirb »erlebt.

— $Iud> baS ift fel;r nw^rf^etalid?. Vermögen unb ®l?re

ftnb nabe Oettern — baä pflegt fo $ufammen 511 geben.

— Siber b a 3 t>ernrfad;t 3^»eu feineu Kummer, weil ©ie

lüificn , baß ©ie gute greunbe fyaben, med ©ie nnffeii , baß

jene, bie biStycr ©ie geartet, bie$ nad; 3(?rem ©tur$c in

uodj größerem 9)?aße tl)un werben.

get^en; lächelte unb fdjuttelte $meifcinb baS £aupt.

— Za$ weiß td; ntdjt. Unglütf ju»l;t immer $erad;tung

nacfyfid;; imfer ©turj i(t jugletd; eine Unehre. 3dj bleibe

uid;t au einem Orte , wo man mid; feimt.
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3rene leimte ftd; an eine alte DemocSte üiube. ©te waren

f;ier ganj allein unb bie Qlrbeitöleute im ©arten viel entfern*

tcr, ato baß fte bat ©efpräd; l;ätteu uernefymen fonnen.

— Unb il;re greunbe, bie 6ie retten fönneu ? fragte fte in

einem £one, weldjer feftimb unbefangen fein wollte, aber ben*

nod; gitterte.

— 9)?einc grennb* fönneu nur tf;re $flid;t erfüllen : imb

baä bürfte für fte eüje traurige $f!td;t fein.

— Wian wirb ©ie verurteilen.

— £a$ ©efefc, ja.

— Slber bie ffielt ntebt.

— 2>ie Seit? rief geilen; bitter Iäd;elnb imb naf;m auö

feinem Portefeuille einen fleinen golbenen 9?iug fjeroor , ber

aü$ jwei bünnen SRetfen ju beftel;en fd;ien. — ©efyen ©tc,

gräulein, id; l;atte eine sel;ujäl;rige 23efauutfd;aft mit einem

Sftäbcfyen , ba$ id) nod) alä Stab rannte, ©eine ßltern Ratten

eä gerne gefel;en , wenn ba$ 9)?äbd;en meine grau geworben

wäre unb fagten mir immer, weld;e <Hnl;cmglid)feit baä 9)?äb»

d;en jtt mir l;abe, bem 2ftabd;eu aber, wie fel;r id; e£ liebe!

2D?ag fein , baß au$ unä ein guttä ^aav gcivorben wäre. SBir

waren )d;on verlobt unb bteSrauuttg l;ätte balb barauf ftatu

ftuben follen. Unb jefct, nad; biefem SBorfaÜe, bat man mir

ben SBerlobnngGring l;ier mit ber falten ^Bewertung surücfgc»

fd;icft : man I;abe ftd; bie ©ad;e beffer überlegt.

3renc , bie ftd; in größter Aufregung befanb , faßte beu

SKiit0 $wifd;en tt>rc fleinen garten ginger ;tl;r ©eftd;t verrietl;

eine greube über baä ©efagte, ba$ an unb für ftd; bod; etwas

fcl;r traurige« war.

19 *
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— 2)a« ifl ber bcfle SRaßftab bafür, waö ein 93?ann,

ber feine gefellfd}aftlf<$e Stellung verloren, t>on ber 2Belt ju

erwarten Ijabe , feufjte gengfcg.

— 3Benn nun aber baran nidjt jene« Sttabdjen ©djulb

ift ? ftammelte 3m\t , ben SWng oor iftd) tyin&altenb. Unb

wenn eS bie ©lern waren , bie e$ baju gezwungen fyaben,

benfelben jurütfjuföicfen ?

— % mein ftraulein, ein ffiefen, ba$ liebt , f a n n man

nidjt jwingen ! 2>a$ SJtäbdjen, meldte« ben 93erlobung$ring

beffen , ben e« liebt am Singer tragt , fann il)n nur wieber

freiwillig ^erabjie^en , unb e* gibt feine 9)?ad;t auf (Stben,

bie e8 fyierju vermögen fonnte, außer ber felbfteigenen

Ueberjeugung. Unb, in 3Ba$rtyett, idj fann biefe Ueberjeugung

ber Sirmen nid/t einmal ubel nehmen. Sßenn man bie <5ad;e

uberlegt, fo fann ein 9)fabd;en feine große 8uft fyaben , eine

Jpanb anjunefymen , bte nod; mit Ueffeln belegt werben fann,

unb fein ©djicffal mit jenem eine« Cannes ju »erbinben,

berftatt bie Braut in fein 2tynenfd/loß &u führen, oom Elitär

fdjuurgerabe in'3 ©efangniß wanbern fann. Güte foldje $e»

ftgnation fann man oou niemanben »erlangen , unb e8 über

xatyt mid) audj gar nid;t, baß man mir meinen SRing jurutf«

gefenbet tyat.

9M biefen SBorten flrecfte Senden; wieber nadj bem föinge

feine ipanb au$ , um benfelben »lebet in ba$ Portefeuille

aurücfytlegen.

2Iber baS büune golb'ue Minglein glitt in$wifd;en , mau

wußte nid)t wie, auf 3renen'$ fdjneeweißen ginger, fte fäloß

bie £anb , unb $it(t auf biefe SBeife ba$ fileinob juritcf

.

Digitized by Google



— 293 —

3n biefem Momente glityte ibr ©eftty in ungewöhnlichem

Jeuer, if)xt $lugen funfeiten in magifdjem Üid;te.

2lber bie Befangenheft ihre* ©emut^eö Einbette fte an bem

3luö ihrer Sebe.

— ftenyerty mag fein , baß ©ie baä ©efefc einer

tyat wegen aerurtheilt, bie &tu$mfä&ft ablegt t>on 3^tem

eblen iperjen @$ mag fein, baß ©ie in flrmuth gera-

ten , unb ftd; feie Seit »ox 3^nen oerfd;ließt Daß

3&te bejlen greunbe ©ie uerurtheilen, unb man 3&wn Sa-

men branbmarft . . . aber . . . bann mögen ©ie ftd} erinn*

ern , baß e$ ein Sefen gibt ba$ bereit ift , 3h™ Wrmuth

mit 3^«en gu feilen , ein Sefen baä ©ie lo$fprid;t, menn

man ©ie oerurtheilt, unb ba$ ftolj barauf fein mürbe, einen

tarnen &u tragen, melden Slnbere fchanblidjerroeife gebranb»

marft haben. . . .

Bei biefen Sorten fdjroammen bie fronen 9lugen beä

bittenben Sftabihen« in $hranen . , . e$ mar in biefem 3J?0'

mente oon fo ^errlt^er, inniger, ^immlif^er ©djäntyeit . .

.

eine fo hinrefßenbe Srfcheinung , wie fte nur feiten ein gliuf»

lieber ©terbliche erbHefte. .

.

— Unb jefct mßgen ©te ftdj ber Sorte erinnern, bie ©ie

fo eben gefagt haben : — bammelte 3tene auf ben flehten

King am Singer beutenb unb ballte fofort bie £>anb, al$ moflte

fte biefen ©ebanfen fo attäbrüefen : „menn ein Söffen ben Sing

Deffen, ben e$ liebt, au feinem Ringer $at, fo ift feine üHadjt

im ©tanbe, benfelben mieber abziehen."

Unb bamit eilte fte baoou. 511« fynytxt) ihr nachfah, mar

fte feinen «liefen fdjon entfctjrounben.
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ßine neue ffielt entrolfte ftd; ten »liefen bc$ jungen SRan*

ue$. @£ mar nidjt bcrfcIOc Gimmel, ntd>t bicfelbe ßrbc

mel)r . . . nnb aud; er ufd;t mein* bexfelOe, mie früher. 3"

ber £f>at, fein £er$ erfüllte e(n neue« @efiU;I . . . nie gefanntc

©eligfett
, füßcS hoffen imb Vertrauen. . . .

6r mußte faum, mie er mirber tu ben (Baal be$©d)foffc$

biuaufgefommcn mar unb fonntc fid* bicr überhaupt ntdit

meljr (h feine oorige Page ftnbeu. $en anmefenben ©aften

.gab er fo fontrare 9lntmorten, mar bei Xifd; fo jerflreut, baß

ber 9Ji$egefpan fid; emftlid* um feinen lieben greunb fing*

ftigte unb bte fdjone Sobofi; Um fogat aufmevffam mad^e

:

uid;t mieber , wie gemobnlid;, l;ter „in unferer ©egenwavt"

ein$ufd;lafen.

Sconore allein fdnen üon Willem gut uuteirid;!et %\\ fein.

3rene erfd;icn nid;t 511m ©iner unb ließ ftd; entfd;u(bigeu:

fie fi'U;fe ftd; unmobl unb fei gelungen, auf tyrem Sinter

\\\ bleiben.

ßeonore rief je£t gemjc'r»; bei (Bette.

— (sie föunen ftd; benfeu , maä bie ttrfadje von 3rc«

nen'3 Sßegblcüen fei, ©tofcWm«« . mciuftreuub, bat

fte nod; mebr entfrembet. (Sie fnote mir jmar fein Sßort,

ma$ fte mit 3(mcn gefprodjen, aber id; pflege in bem ©cftd>tc

ber Ü3?enfd;en ju lefen unb namentlid) fennc td; 3*cncn3

©emut^ in feiner ganjeu 5Befeul;cit. Statt baß Sic bie Sinuc

uerfolmt bätten , (;aben ©ic gemiß mit ci;nifd;er Äältc über

31;r ©d;tcffal gefprod;eu, imb ba$ ift e$ , maä 3vene am nie i*

ften fr5nft. 3d; fanu 3^nen nur fagen , $ruberd;en , baß

3rene 3fynen febr $ürnt , mir fagt fte $maruid;t$, aber fo
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oft id; 3f;rcn Tanten uanv.tc , fdjien eS wir, als burd;$ucftc

ein gafoanifdjer (Strom ifjre Steroen. deiner $fyd;oIogic ge<

nugt baä . .

.

tynyfry lächelte vergnügt unb feiig.

£eonore aber, bic eine große SRenfdjen! enncrin

ift unb in ben ©efidjtern ju Icfeu yerftcl>t bemerfte gleid; baß

btcfcö £ädielu gemjcrv'S nriebet nur bittere 3rontc fei imb

fdmlt ifor treuere« 93rüberd?en baxob tüdjüq aitf.

— üflir gefallt bicfeS trotufcfye Cäd^eln gat iud>t , ttyeurcr

greunb, webet für Sie, uod; überhaupt für junge Ccute fdjtcft

ftd; biefe Blaftrt&eft, biefe Seratywtg jebcS ©efüM*. tiefe fort*

roctyvenb negative «paltung jebem ©efnl>le gegenüber ; mir

gefycn einen gau$ anbern Seg unb rote fefyr idj <5ic aud; adjte,

fo muß id; 3bueu bod; e^laren, baß roenn Sie biefeS

Sp&legma, biefe 3ronic eine* Diogenes affeftiren roollen,

wir bann 3&re erflärten geiube fmb.

Sengärg ergriff bie Jpanb bei licben$roürbia,en Dame, De*

beefte ftc mit Hüffen unb ladete babei von £erjen.

— ftarreupoffcn ! lispelte grau von Dobofy.

— 3efct roill er ftd; btu Änmmcr mit <Bd;er$ vertreiben,

badjte ftd; Sippay.

— 3tonie , 3ronie , — rote immer voller Slffeftatiou,

jumte Ceouore.

Unb bod; mar %tn\fixy fo glüeflid; al« e$ nur ein Sterb*

lid;rr je fein tarnt
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10. ^ett^c «atyttittfje.

3efct if* e« ein leichtes, <Hbt>ofat $u fein, £eut$utage brauet

man nur ein gute« ©ebachtniß, weitläufige tfenntnifl ber $a*

ragraphe, eine« entfpredjenbett MmWftyl unb gute Süße jum

Saufen gu haben ; ba« übrige ift Siebenfache.

ßinfl mar bie 9Ibt>o?atie eineÄunft, e$ gehörte eine ge»

roiffe SBirtuofttat baju ; ber $rojefl glich einem prächtigen

fRttterfpieL einem geiftigen Stornier, roobei ©emanbtheit unb

£apferfeit, ©ach« unb Sofalfenntniß bie Sorjuge waren;

oft mar ber £elb fchon oom $ferbe ^erabgefloßew unb rieh«

tete fleh bennoch mieber auf unb fetyr oft ereignete e$ (ich, baf*

ber © e ! I a g t e ben Äiäger ejrequirte , menn fein Siböofat

$lut\) hatte unb feinem £elbennamen entfprad;. 3" ber #anb

eine« tüchtigen Slboofaten maren alle irbifd)en gactoren gum

3mecf ffihrenbe Mtttl , oon ber Eeamtenmahl angefangen

bi$ jum Sanbtage hinauf; in ber 5Inmenbuug ber Slblenfun»

gen, ©eitenmege unb (Sinmenbungen tonnte einer exceüiren ;

fuvj , nachbem ich W^t in ben ffaffifchen Sergleichen brin
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bin , ber einflige Slooofat fte$t in einem 2$er$ältnijTe ju bem

gegenwärtigen , wie ein Äutf^er ber auf $aWbredjerifdjen

Segen »ier mübe $ferbe ju lenfen $at, ju bem 5£enber'3«^

rer auf einer ßocomottoe, ber fidj um nidjt« anbereS ju forgen

$at, als baß bie ÜJtofdjine nid^t au« ben ©Lienen fomme.

Sie 2>urdjlefung be$ $ro$ejTe$ „Krenffy contra Feny6rya

mußte für einen feften 3lboofaten ein mabrer ®enuß fein. 2)iC

9Ibt>ofaten beiber «Parteien wollten ein SWeifterjtücf liefern bei

ber (Sntfdjeibung biefer ©adje, in welker ©tytnpatyie, 3Äen*

fdjenredjte unb (Styren^aftigfeit unzweifelhaft auf ber ©eite $e*

tigAty't waren, aber ba$ unerbittliche ©*fe$ bem Äläger ein

Ware«, unbejtreitbareS SRedjt »erlief).

2)ie SRidjter, folgten fie bem 3«g* tywä £>ersen$, mußten

alle bie 2$at Sentjer^S billigen, aber nacf; S^ed^t unb ©e|e$

if)n oerurt^eilen.

ßippai? felbft unterfertigte baä Urteil gegen ben 3ftann,

ben er unter allen am meiften artete unb liebte.

2)a$ ©erictyt erfter 3nftan$ fonnte gegen Senyäty nur fo

tnel tRütfftdjt ^aben, baß e$ i^m gemattete, ba$ gegen t^n ge*

fällte ftrenge Urteil freien gußeä ju appelliren.

Den SJerluft feiner ©üter fonnte er nid/t aufgeben. 2)iefe

würben no$ im felben 3a$re oon bem tßeftfcer ber 33ren6c$er

£errfd)aften faftifd; übernommen, unb jener eingefeilte ©trtdj

ßanbeä, um melden bie SBremJcser SBoratynen mit fo Wielen

Opfern, mit fo oieler ©ewalt unb £artnäcffgfeft oon Jefcer

erfolglos fämpften, ftörte je$t nidjt me^r jene große ©runb*

ijerrfcfyaft.

Seiu^'S $rojeß gelangte nunmehr in höhere Legionen*
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2)er jwette tyimtt bcr gragc betraf bte Sperfottalftrafe.
•

3u$wifd;cu Satire ftd> ein glürtlid/er SorfaO ereignet -

SDtaii fann biefcä ßreigniß uon allen Seiten ein glücf;

lid;e$ nennen
;
nidjt nur bc$l;alb, weil cä unerwartet tarn,

fünftem weil e3 auf uufere $lngelcgenbcitcn unb auf jene bcr

$erfoncn, bie wir in biefem Vornan »werben fennen lernen,

einen fcfyr wol;ltl)ätigen (StnjTuß übte.

3« bcmfdben 3al;re, als in bcr obernn<jarifd;en ©egenb

$uuger3uotb ficrrfdnc , bcbroljte ein nidrt geringerer ©d)lag

bte unteren ©egenben bc# SkterlanbeS.

Unfcre liebe Donau, mldjc im Üicbe „bie $ul$aber be£

fc

IBaterIaubc$
u genannt wirb, „gießt

44
laut jenem Siebe Jebr

oft au$." Dann pflegt mau benSBijj §u machen „bie Qmau
ift fleiit" b. b. ba3 Söaffer bat in tbr feinen ^laß. 3Ba3 nun

aber widjt bineingebt, ba$ ftromt über bte Umgegenb aui,

serftort unb oermuftet jwanjtg bis breißig 2>8rfer unb ein

paar taufenb 3Henfd)en leiben wieber junger.

©djon wieber uon 8rob bie $ebe ! 3$on biefem um\\&

fpred;lid; profaifd;cn ©egenftanbe, ber und nid/t einmal ein«

fallen folltc, wenn wie einen Cornau fd;reiben unb lefeu . .

.

6$ ifl bieS ein furdjtbarer nieberfd;lagenber 33emct$ beä irbi-

fdjen (SntftebenS bcr ÜRenfcfyen, ibrer geiftigen itnmüubigfeit.

2>er SÜtatfdjcn ©tolj fann »er nid;t3 fo febr emiebrigt wer*

Den, als oor bem 33robe ...

Die guten, alten SdHaHtW wußten ebenfalls wa3 baS

$rob unter ben Saftoren biefer Seit für eine große $olJc

fpielt, unb in einem 5tonutate, in beffeu ©ebiet ba$ üerwü«

ftcnbe (Slement alljctyrlid; ju mutzen pflegte, gelten bic „Herren
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©täube" eine »cratyfdjfaflung, ittfa inbem fte einen 53!tcf

tu bie topograpfyifdje föirte beä Sftmiitatä warfen, entfdjfofTen

fte [idj : ben ebltn 3luß tu feinen bisherigen ^rimlegien ein

wenig ju befdjranfcn, «nb wo berfcIOe auSübermäßigtomau'

ttfd^abenteuerlidjer Steigung unftattbafte Krümmungen biU

bet, einen bübfdjen £>urd;ftid; auösubeben unb ben gluß $u

leljren, In'ufür gcrabc $£cge ju manbeln.

2>icfer fluche fHau würbe aud; tu gehöriger 3lrt unb

SGetfe junt Sefdjfhtffe erhoben ; bei* Durdjftfdj mürbe auf bev

&arte mit rotber Dtnte bejeidmet unb aud; ber Äojtenu&er*

fdilag OefHmmt ; aber ba erboben bte geehrten

Vanbäleitte unb Patrioten, burdj bereu ©rünbe ber SDimfyftid)

bätte gejogen werben follcn, ihre &änbe unb fagten : baran3

tuirb \\id)t$, ba3 geben nur widjt jit.

Unter biefen sperren gab e# etn paar größere ©runb*

beftjjer unb ein Häuflein Mehrerer Sejtyer, btefe nun ließen

von tyren Renten nidt ab, oppouirten, pro$cfftrten, oerfpreug«

teu Jirgenteure unb Sommifftoneu, verbrannten bie (siguaf*

ftaugen, ftritteu unb sanften ftd; hl 3$erfammTungen; you beu

Äoftcu ber «pro$effe unb SRedjtSmtttei hätte an betbeu Ufern

beä fraglichen gluffeö ein redjt aufteiubiger Damm erbaut

•werben fönneu, an beut Stoffe, ber von 3«bv )U ^aijx widjt

unterließ £eu unb gtrofo bc$ ebleu Gotupoffefforatä t>on ber

unter $ro$eß fte(;enbcn 3nfel einjutyefmfen ; aber tröfcbem

mfd; feiner aud; nur ein $aar breit öou feinen Werten ab.

63 wagte ftd; aud; faum mel;r ein fdjmadjer ©terbltd;e

au ba$ „3tofrityren
tt

biefeS fprojeffe«, benu e3 gab in bem»

felben fd;on fo üiefe einanber miberfpredjenbe itrtbeüe, $e«
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fefjle unb Befdjlüffe , baß , wollte jemanb bamit in« Weine

tottraten, tyn feine SDtodjt auf Crben retten fonnte, babei

ntcfyt alle feine fünf ©fnne gu »edieren.

3n bem ermahnten 3<tyre bebrofyte ber grityling bie untere

©egenb mit einer neuer ©efatyr. 3nt Oberlanbe mar ungeheuer

»iel ©d)nee gefallen, worauf man aud) ofjme alle propfyetifdje

©abe, a^nen fonnte, baß t>on bort außerorbentlicfye ©emäffer

tyerabftromen werben unb im ganjen Sanbe mieber 9totfy unb

<Slenb fyerrfdjen werbe.

2>a$ ermahnte Äomitat l)atte &u jener 3ett einen eifenfeften

33icegefpan, ber bie fjereinbredjenbe ©efatyr »orau«fe$enb,

eine« frönen Sage« ben $e$irfen ben SBefefjl erteilte : mit

äroeitaufenb Sagen unb jroanjigtaufenb STOann oor ber ftrei*

tigen 3nfcl &u erfdjeinen.

9ln bemfelben £age führte er felbft btefe ganje ©djaar an

Ort unb ©teile unb ofyne ben ©nmbbeft^ern audj nur einen

„guten Stforgen" $u wünfdjen, ließ er ba« 53ette für ben neuen

Durcfyftidj au«ftecfen , ftcllte bie fieitte unb Sagen au unb

machte Hillen jur $flid;t, ju graben unb 6rbe ju fuhren,

ofyne ftdj um 3emanben nur im geringften ju befümmeru, unb

follte gleid; bie 5öelt barob ju ©runbe geljen.

Da« überragte ßornpoffefforat ließ auf biefe ©emalttyat

$in bie ©locfen anklagen, unb proteftirte unb opponirte au«

allen Äräften ; brobte mit ©efe^en unb föcprcffalien : aber

niemanb borte bie Herren an unb e« mar unmöglich jman»

jigtaufenb slftenfd;cn fo mir nidjt« bir nidjt« wegjagen.

£ofla! Da lief bie „fdjabenerlittene" Partei nadj SBien

na<fy Ofen unb weiß ©Ott roofyin . . allarmirte alle Horben
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um ein Weckmittel gegen tiefe fyimmelfcfyreienbe, gottlofe

©emaltt&at. '© war aud) alle« in ber fd;5nften Orbnung ; in

ein paar 5öod/eu erwirfte bie „fdjabenerlittene" Partei einen

an ben Sicegefpan gerichteten ©efe^l, wona^ wbt« bie 93e»

fdjaffentyeit bet Stage eine« SRctyeren wirb erörtert unb unter«

fiidjt werben" er bii batyin ftdj nity unierftefoe bie gewalttätige

Sluflregulirung fort&ufefcen.

©i$ ju biefem 3**tpunfte war aber ber Stcegefpan gerabe

mit ber Arbeit fertig. 2>ie 2)onau natym fdjon einen redjit

tyübfdjen 8auf burdj bie $attfatfei Seiteben Sie fic^ bem $u

wtberfefcen, meine sperren

!

tlnb burd) biefe tollfüljne Xfyat, burefy welche ber ffiicege«

Ipan bie SBeftfcredjte fo fefyr aerlefcte, rettete er iene ©egenb

für ewige 3eiten uor ber alljährlichen ©eiflel ber lieber»

fdjwemmung.

3n biefem analogen Salle Ratten »tele SNebenumjtanbe

Sle^nlidjfeit mit jenen, bie in SentjerifS ^rojefie aorfamen.

2)er Slcegefpan ejrequirte ben 53efd;luß beö ÄomitateS

;

bie« t^at aud; Stoßen;.

3ener oerubte eine gefefcwibrige ©ewafttljat gegen bie

Privilegien be$ QlbelS ; ba$ Verbrechen fynqtttft war eben-

Daöfelbe.

2>ort war bie Vefeitigung ber allgemeinen ©efafjr ba«

3Mio ber fitynen Zfyat ; baäfelbe eiferte aud; geniert; an.

2)er (Erfolg ber #anblung rechtfertigte bort »oUfommen

bie föidjtigfeit ber angewenbeten tyeroifdjen Äur; l;ier ebenfalls.

$iefe Vergleiche gereiften ber Slngelegcnf;eit Senden/« $u

großem ftufcen.
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«*t rennte 0 man lucberW nodj bem «ieegefpan W

ben l;M)ftcn 3nfti }ftellcn
oerjeiben, ba* ftc in ba« ©clc.|c bft

allgemeinen Ncdjtc« fo rütme ©nfdmittc ju madicn roagt«

;

Der Bictfltfpon muffte tra^rfdjctnUd? „bJnauf ad aud.endum

verbum" wafltm öffcntlid;cn geben für eine gefabrltdie SnfH

galt: Sennern warte «WWW orarttbetlt: roonad) bev bin*

tfcn befdjäbigte ©runbbeftber. fall« ff* biefer mit ber „emenda

capitis nidjt begnügt, «eiwft»'« flflnjen 93cft$ an fid^bc»

fann. übet trofc bem fagte niemanb : baff biebnv* bic ?ia|c

Ucö SiccgcfpanS länger geworben fei al« »ortin nnb a*

Setwen mürbe von aUer »vetteren Strafe enthoben, crb.ci

fein mtoaUMMm jnrtcf nnb fein Maine rourte iu*t

nur in feinem Äomltatc ,
fonbern im gan 5

cn SatertmW

ben gefeiertften angereiht.

2)a« er fein Vermögen ucrlcr, ift be« Summer« r.rt

matt! 3" f»»cm n<nfnnb5ivaiiygftcn 3abrc
,
mit fernen

Sßerftanbe nnb einem mobiivoUcnben f>et$cn 19 jebcnmim

tetd;

!


